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VERZEICHNIS
DER

MITGLIEDER DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

AM 1. JANUAE 1894.

I. BESTÄNDIGE SECRETARE.

Er. du Bois-Reymond, Secr. der phys.-math. Classe, bestätigt 1867 Juli 1.

- Mommsen, Secr. der phil.-b.ist. (hisse, bestätigt 1874 März 16.

- Aüwers, Secr. der phys.-matli. ("lasse, bestätigt 1878 April 10.

- Välilen, Secr. der phil.-liist. ('lasse, bestätigt 1893 April 5.

II. ORDENTLICHE .MITGLIEDER

der pnvsiL'iii' rh - mathematische

Classe

Hr. Emil, du Bois-Reymond

philosophisch -historisch

Hr. Hanns}, Kapert

Heinr. Errist Beyrich .

kurl Friedr. Rämmelsberg

Karl Weierstrafs .

Arthur Auwers

Nathanael Pringsliewn .

Hermann von Hehnholtz

Rudolph Virchow

All»; cht Weber.

Theodor Mommsen

Adolf Kirchhoff

Ernst ( 'urtius .

Eduard Zelle

Johannes Vahlen

Eberhard Schröder

Heinrich von Sybel

August DUhnann

Dati Ler Kämsliche

1851



II

Ordentliche Mitglieder

der physikalisch - mathematischen der philosophisch -historischen Datum der Königl

Classe. Classe. Bestätigung.

(

*
( ,

*
v

,_

Hr. Alexander Conze .

Hr. Simon Sc/iwendener

Hermann Munk
- Adolf Tobler . . .

Wilhelm Wattenbach .

Hermann Diels.

- Hans Landolt

Williehn Waldeyer

- Alf rill Pernice .

Heinrich Brunner .

Johannes Schmidt .

Lazarus Fuchs

- Franz Eilhard Schulze

- Otto Hirschfeld . . .

Williehn von Bezold

Eduard Sachau

Gustav Schmoller .

- Wilhelm Düthey . .

- Karl Klein

Karl August Möbius

August Kundt

Ernst Diimmler

Ulrich Koelder .

Karl Weinhold .

Adolf Engler

Adolf Harnack .

Hermann Karl Vogel

Wilhelm Domes

Hermann Amandus Schwarz

Henri/ Frobenius

Emil Fischer

Oscar Hertwig

1S77



III. AUSWÄRTIGE MITGLIEDER

der physikalisch-mathematischen der philosophisch -historischen Datum der Königliche

Classe. Classe. Bestätigung.

Sir Henry Ttawlinson in

London 1850 Mai 18.

Hr. Franz Neumann in

Königsberg 1858 Aug. 18.

Robert Wilhelm Bimsen in

Heidelberg 1862 März 3.

Hr. Giovanni Battista de ßossi

in Rom 1875 Juli 9.

Charles Hermite in Paris 1884 Jan. 2.

- August KekuM in Bonn 1885 März 2.

< >//o ran Boelißingk in

Leipzig 1885 Nov. 30.

Rudolf von Roth in Tü-
bingen 1889 Mai 15.

- Albert c<>u KöUiker in

Würzburg 1892 März 16.

Heinrich von Brunn in

München 1893 März 13.



IV. EHREN- MITGLIEDER.

Datum der Königlich«

Bestätigung.

Don Baldassare Boncompagni in Rom 1862 Juli 21.

Hr. Georg Haussen in Göttingen 1869 März 3.

Karl of Crawford and Balcarres in Dunecht, A.berdeen . L883 Juli 30.

Hr. Max I. Juni/im in Göttingen 1887 Jan. 24.

Ludwig Boltzmann in München L888 Juni "-".t.



V. CORKESPONDIRENDE MITGLIEDER.

P h y sikalisch-mathema tische C 1 a ss e.

Datum der Wahl.

Hr. Adolf von Baeyer in München 1884 Jan. 17.

Friedrich Beilstein in Petersburg 1888 Dec. 6.

- Eugenio Beltrami in Rom 1881 .lau. (i.

Eduard van Beneden in Lüttich 1887 Nov. 3.

Francesco Brioschi in Mailand 1881 .lau. 6.

- Stanislao Cannizzaro in Rom 1888 Dec (>.

Arthur Cayley in Cambridge 18G6 Juli 26.

Elvin Brunn C/iristqffel in Strassbuni' 18G8 April 2.

- Ferdinand Colin in Breslau . . 188«) Der. 1'.).

Luigi Cremona in Rom 1886 Juli 15.

du uns Dana in New Haven, Connecticut .... 1855 Juli 26.

Ric/iard Dedelcind in Braunschweig 1880 März 11.

Louis-Hippolyte Fizeau in Paris 1863 Aug. 6.

Walter Flemming in Kiel 1893 Juni 1.

- Edward Frankland in London 1856 Nov. 8.

Remigius Fresenius in Wiesbaden 18SS I
)<•>•. li.

Carl Gegenbaur in Heidelberg 1884 Jan. 17.

Archibald Geikie in London 1889 Febr. 21.

- Wolcott Gibbs in Newport. R. 1 1885 Jan. 29.

David GUI. Kön. Sternwarte am Cap der Guten Hoffnung 1899 Juni 5.

Benjamin Apiliorp Gould in Cambridge, Massachusetts 1883 Juni 7.

- Julius Haan in Wien 1889 Febr. 21.

Franz c<>u Hauer in Wien 1881 März 3.

Rudolf Heidenliain in Breslau 1884 Jan. 17.

- Heinrich Hertz in Bonn 1889 März 7.

Wilhelm His in Leipzig 1893 Juni 1.

- Johann Friedrich Hittorf in Münster 1884 Juli 31.

Sir Joseph Dalton Hooker in Kew 1854 Juni 1.

Hr. Thomas Huxley in London .... ... 1865 Aug. 3.

- Joseph Hyrtl in Wien 1857 Jan. 15.

Lord Kelvin in Glasgow 1871 Juli 13.

Hr. Leo Königsberger in Heidelberg 1893 Mai 4.

Friedrich Kohlrausch in Strassburg 1884 Juli 31.

- Adalbert Krueger in Kiel 1887 Febr. 19.

Rudolph Leuckart in Leipzig 1887 Jan. 20.

Frau: von Leydig in Wüi'zburg 1887 Jan. 20.

Rudolph Lipschitz in Bonn 1872 April 18.

Srcu Ludvig Loven in Stockholm 1875 Juli 8.



Physikalisch-mathematische C 1 a s s e.

Datum der Wahl.

Hr. Karl Ludwig in Leipzig 1864 Oct. 27.

Cliarles Marignac in Genf 186") März 30.

- Lothar Meyer in Tübingen 1888 Dec. 6.

Karl Neumann in Leipzig 1893 Mai 4.

Simon Newcomb in Washington 1883 Juni i.

- Wiüielm Pfeffer in Leipzig 1889 Dec. 19.

Eduard Pflüger in Bonn 1873 April 3.

- Georg Quincke in Heidelberg . 1879 März 13.

- Friedrich von RecJclingJiausen in Strassburg .... 1885 Febr. 26.

- Gustav Retzius in Stockholm 1893 Juni 1.

Ferdinand von Richthofen in Berlin 1881 März 3.

Heinrich Rosenbusch in Heidelberg 1887 Oct. 20.

- George Salmon in Dublin 1873 Juni iL'.

Ernst Christian Julius Schering in Göttingen . . . 1875 .Inli 8.

Giovanni Virginia Schiaparelli in Mailand .... 1879 Oct. 23.

- Ludwig Schläfli in Bern 1873 Juni 12.

l'/ii/ij>ji Ludwig von Seidel in München 18G3 Juli IG.

Japetus Steenstrup in Kopenhagen 1859 Juli 11.

Sil- Gabriel Stokes in Cambridge 1859 April 7.

Hr. Eduard Strasburger in Bonn 1889 Dec. 19.

Otto von Struve in St. Petersburg 1868 April 2.

- Janas Joseph Sylvester in London 1866 Juli 26.

August Töpler in Dresden 1879 März 1)5.

Moritz Traube in Berlin 1886 Juli '29.

Pafnuüj Tschebyschew in St. Petersburg 1871 Juli 13.

(instar Tschermak in Wien 1881 März 3.

Gustav Wiedemann in Leipzig 1879 Mär/. BS.

- Heinrich Wild in St. Petersburg 1881 Jan. 6.

Alexander William Willianistni in High Pitfold, Has-

lemere 1875 Nov. 18.

- August Winnecke in Strassburg 1879 Oct. 23.

- Adolf Wiillner iu Aachen 1889 März 7.

Ferdinand Zirkel in Leipzig ... 1887 Oct. 2(1.



Philosophisch-historische Clas s e.

Hr. Wilhelm Christian Ahlwardt in Greifswald .... ISNS

Graziadio Isaia Ascoli in Mailand 1887

Tlieodor Aufrecht in Heidelberg 1864

- Otto Benndorf in Wien 1893

Heinrich Brugsch in Berlin 1873

Franz Bücheier in Bonn 1882

Georg Bühler in Wien 1878

Ingram Bywater- in London 1887

Antonio Murin Ceriani in Mailand 1869

Edward Bytes Cowell in London L893

Leopold DeMsle in Baris 1867

Heinrich Denifle in Rom 1890

- Wilhelm Dittenberger in Halle 1882

L. Duchesne in Baris 1893

- Julius Ficker in Innsbruck 1893

Giuseppe Fioreüi in Neapel L865

Kümo Fischer in Heidelberg 1885

- Paul Foucart in Baris 1884

- Karl Immanuel Gerhardt in Halle 1861

Theodor Gomperz in Wien 1893

Aureliano Fernandez Guerra y Orbe in Madrid . . 1861

Willwliii von Hartel in Wien 1893

Friedrich Wilhelm Karl Hegel in Erlangen .... 1876

- Hermann von Holst in Chicago 1889

Theophile Homolle in Athen . 1 887

Friedrich Tmhoof-Blumer in Winterthur 1879

Vratoslav Jagic in Wien 1880

Karl Justi in Bonn 1893

Panagiotis Kabbadias in Athen 1887

- Georg Kaibel in Strassburg 1891

Heinrich Keil in Halle 1882

Frau.; hielluirii in Göttingen 1880

Georg Friedrich Knapp in Strassburg 1893

Sigismund Wilhelm KoeUe in London 1855

Stephanos Kwmanudes in Athen 1870

Basil Latyschev in Kasan 1891

- Jabbo Gerardus Lo/liui/ in Athen ....... 1893

Giacomo Lumbroso in Rom 1874

Konrad Maurer in München 1889

- Adolf Merkel in Strassburg 1893

- Adolf Michaelis in Strassburg L888

Max Müller in Oxford 1865

Charles Newton in London 1861

Febr
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Philosophisch-historische C lasse.
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Hr. Theodor Nöldeke in Strassburg 1878 Febr. 14.

- Julius (>/>/" rl in Paris . . L862 März 13.

Gasion Paris in Paris 1882 April 20.

Georges Perrot in Paris 18S4 Juli 24.

- Wilhelm Pertsch in Gotha 1888 Febr. 2.

/-'

"

;

.r Ravaissoi, in Paris 1847 Juni 10.

Eugene de Roziere in Paris 18t> I Febr. 11.

- Emil Schärer in Kiel L893 Juli 20.

Theodor von Sichel in Rom 1876 April (i.

Gwistoph Sigwart in Tübingen 1885 Jan. 29.

Friedrich Spiegel in München iNi".' März 13.

- William Stttbbs in Chester 1882 März 30.

Hermann Usener in Bonn 1891 Juni 4.

- 1. //. de Villefosse in Paris . 1893 Febr. 2.

Theodore Hersant d< i I« Villemarqui in Paris . . 1851 April 10.

Louis Vivien </<• Saint-Mordn in Paris 1867 April 11.

l'nrt Waclismtttli in Leipzig 181U Juni 4.

William Waddington in Paris 1866 Febr. 15.

William Dwight Whitney in New llaven. Conn. . l.x 7:'> Febr. P'<.

Ulrich ran Wilamowits-Möllendorff in Göttingen 1891 Juni 4.

Ludwig Wimmer in Kopenhagen 1891 Juni 4.

Ferdinand Wüstenfeld in Göttingen 1879 Febr. 27.

K. K. Zachariae von Lingenthcd in Grosskmehlen 1866 Juli 26.

/\ i /. •'< eister in Heidelberg 1887 Febr. 10.



WOHNUNGEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDER.

Hr. Dr. Auwers, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Lindenstr. 91. SW.
Beyrich, Prof., Geh. Bergrath, Kurfürstendamm 140. W.

- von Bezold, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Lützowstr. 72. W.
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Fuchs, Professor, Kronprinzen -Ufer 24. NW.
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Reichsanstalt, Marchstr. 25b.

Hertwig, Professor. Maassenstr. 34. W.
- Hirschfeld, Professor, Charlottenburg, Carmerstr. 3.

Kiepert, Professor. Lindenstr. II. SW.
Kirchhoff, Prof.. Geh. Regierungsrath , Matthäikirchstr. 23. W.
Klein, Prof., Geh. Bergrath, Am Karlsbad 2. W.
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- Joh. Schmidt, Professor, Lützower Ufer 24. W.
Schmoller, Professor, Wormserstr. 13. W.

- Schröder, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Kronprinzen -Ufer 20. NW.
- Schulze, Prof.. Geh. Regierungs-Rath, [nvalidenstr. 4->. NW.
- Schwarz, Professor, Villen- Colonie Grunewald, Boothstr. 33.

Schwendener, Prof., Geh. Regierungs-Rath, Matthäikirchstr. 28. W.



Hr. Dr. von Sybel, Prof., Wirkl. Geh. Ober-Reg. Rath, Hohenzollernstr. 6. W.
- Tobler, Professor, Schillstr. 11. W.

VaMm, Prof., Geh. Regierung« -Rath, Genthinerstr. 22. W.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlicj

Preussischen Akademie der Wissens, haften« zu erseheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stucken in Gross?

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jähr gehörigen Stacke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Dir einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen «ler physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der plülosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.

Redaction der «Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stücke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von.

• beizugehenden Tafeln die volle erforderlicl

Auflast eingeliefert ist.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegt ii hei teil.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stuck gehört,

druckfertig übergebenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ i-

2. Das Verzeichmss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährig

§ 28

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimrote Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie allr Niebttnitgliedrr, haben hierzu die Vermittelnng
eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der ('lassen "eingehen, bat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage /u bringen. Mittheilungen . deren

i nicht angehören, hat er einem

zunächsl geeignet scheincndi n Mitgliede zu über« eisen.

Tutei- allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademisch« n Schriften ordnungsmässig zu beschlüssen.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 -

i >ctai in der g« w 5hnl che« Schrift di i :

nicht übersteigen. Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Häl

Umfanges beschränkt. Öberschj Grenzen ist

um nach ausdrückliche]: Zustimmung der Gcsammtaka-

demie oder (]^v l

tifachen in den Text einzuschal-

tende n Holz-.-! mitten sollen Abbildungen auf durchaus

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissensch

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf el

dazu der Einwilligung der Gesammt&kademie oder der

betreffenden Classe.

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht 1

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung \ ersehen und mir besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umsehlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

nderabdrÜcke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

sofern ei hiervon rechtzeitig dem r e d igi re nd<

tar Anzeige gemacht hat.

Dm Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.'

Dcrselbi Secretar führt die Oberaufsicht über d

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nt dies.r Eigenschaftnenden wissenschaftlichen Arbeiten

.ler l'< digiivride Seciv r.'ir

Der Inhalredigirende Secretar ist f

geschäftlichen Theils der Sitzungsberic,

Pur alle übrigen Theilc derselben sind nach jeder
Hiebt uns; nur die Verfasser verantwortlich.
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I.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNK ; 1 J< 'I I PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

11. Januar. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reybiond.

1. Hr. Dillmann las über die geschichtlichen Ergebnisse

der Tu. BENT'schen Reisen in Ostafrica.

2. Hr. Schulze legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. Richard IIeymons,
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I». Derselbe übergab ferner für die Bibliothek der Akademie seine

auf eine Bearbeitung der Beobachtungen auf der Göttinger Sternwarte

von i 756-1 760 gegründete neue Ausgabe von Tobias Mayee's Stern-

verzeichniss.

Die Akademie verlor durch den Tod die correspondirenden Mit-

glieder der physikalisch-mathematischen (lasse. Hrn. II. Hertz in Bonn,

gestorben am 1. Januar. Hrn. P. J. tan Beneden in Löwen, gestorben

am 8. Januar und das correspondirende Mitglied der philosophisch-

historischen Classe, Hrn. William Waddington in Paris, gestorben am

14. Januar 1894.



Über die geschichtlichen Ergehnisse der

Th. BENT'schen Reisen in Ostafrica.

Von A. Dillmann.

I.

IVlan erinnert sich noch des Aufsehens, welches die Kunde von der

Entdeckung- der grossartigen Ruinen von Zimbabye in Ostafrica, etwas

über 40 deutsche Meilen landeinwärts von der portugiesischen Station

Sot'ala zwischen dem Zambesi- und Sabi-Fluss, durch unsern Lands-

inann Karl Mauch im Jahr 187 1 hervorgerufen hat. Was die Herren

des Küstenlandes, die Portugiesen, welche durch die Eingeborenen

längst davon wussten, Jahrhunderte lang versäumt haben, das hat

ein alleinstehender deutscher Reisender geleistet: in kühnem Wagen,

unter vielen Fährlichkeiten und Entbehrungen, ist er im Binnenland

vom Süden her zu jenen Haudenkmalen vorgedrungen, hat sie ge-

sehen, untersucht und beschrieben,
1 aber eben damit der historisch-

geographischen Wissenschaft ein Räthsel gestellt, das seiner Lösung

harrt. Line Lösung konnte man es nicht nennen . wenn Mauch seihst.

mit Anschluss an das einheimische Gerede von der Königin von Saba.

der Vermuthung Raum gab, dass sie mit dem grossen Bau auf dem

Hügel den Tempel, mit dem kleineren in der Ebene den Palast

Salomo's vermittelst phönikischer Bauleute nachgebildet habe, und

dass Sofala das Ophir der Bibel sei.- der Hafenort, worin die ältesten

sehiÜTahrenden Nationen ihre heirnathlichen Erzeugnisse gegen die

Producte des Innern ausgetauscht haben: seien ja doch die Erzeug-

nisse, welche die hebräisch-phönikischen Kaufleute unter Salomo

von ihrer dreijährigen Fahrt heimbrachten.' mit Ausnahme der Pfauen,

in dem goldreichen Binnenlande daselbst vorhanden. Derartige freie

1
s. Petermann's Mittheilungen ans J. Perthes' geographischer Anstalt. 1872.

Bd. 18, S. 121 ff.; Ergänzungsheft Nr. 37 (1874). S. 44 ff.

2 eine Ansicht, die ja selbst Quatremere vertheidigt hatte in Memoires de

['Institut Royal de Franc-. Acad. des Inscriptions et Beiles Lettres. Paris 1845. 4

Tom. XV. P. II. p. 34g ff.

''

1. Kön. 9, 28. 10, 11. 22: Gold. Silber. Elfenbein, Affen. Pfauen. Edelsteine,

Ebenholz (?).



4 Gesammtsitzung vom 11..Januar.

Combinationen . welche allerdings eine Zeit lang Anhänger fanden.'

aber doch als unhaltbar oder unbeweisbar bald ziemlieh allgemein

abgelehnt wurden, waren eher geeignet, das Interesse von Munis
Entdeckung wieder abzuziehen, und so sind denn auch die weiteren

Untersuchungen, die Mauch seihst als nothwendig bezeichnel hatte.

20 Jahre lang unterblieben. Es bedurfte der jüngsten englisch-por-

tugiesischen Streitigkeiten und der schliesslichen Einbeziehung des

Maschona- und Makalanga-Lands in die britische Machtsphaere , um
wieder einen Schritt vorwärts zu führen. Nachdem schon mehrere

andere, wie Em. Holtjb, Gr. Philips. E. A. Maüd, die zu anderen Zwecken

jene Gregenden durchstreiften, von anderen ähnlichen Ruinen im Lande

Kunde gegeben hatten, unternahm, von der British Chartered Com-

pany of South Africa, der Royal Geographica! Society und der British

Association for the advancement of Science unterstützt und mit allem

Bedarf wohl ausgerüstet der durch frühere Reisen in Asien wohl vor-

bereitete Brite Theodore Bent. begleitet von Mrs Bent als Photographin

und R. Mc Nail Wilson Swan als Kartographen und der nöthigen

Mannschaft, im Jahr 1891, von Kimberley aus durch' s Bechuanaland

auf der Kalahari-Wüsten -Route eine förmliche Forschungsreise ins

Makalanga- und Maschona-Land zumeist zu wissenschaftlichen Zwecken,

gelegentlich auch Verbindungen mit dortigen Häuptlingen anzuknüpfen.

Sein Heisebuch'" ist reich an ethnographischem Stoff, illustrirt durch

eine Menge Abbildungen von Geräthen, Werkzeugen, Kleidern u.s. w..

hat aher für uns seinen Ilauptwerth in der genauen Beschreibung

der von ihm untersuchten Zimbabye-Ruinen S. 87 h'. Man weiss jetzt.

theils durch seine oben genannten Vorgänger, theils durch ihn seihst.

dass jene Zimbabye -Ruinen nicht allein stehen, sondern eine grosse

Zahl anderer von ähnlicher Bauart über das obere Stromgebiet des

Sabi, sowie der nördlichen Zuflüsse des Limpopo und der südlichen

Zuflüsse des Zambesi zerstreut sich finden, z. B. am Impakwe-, Lundi-,

Shashi-, Elibi- und Mazoe-Fluss, oder in Tati. Matindela, Chiburwe u.s. f..

grossentheils mit noch deutlichen Spuren alten Bergbaus, so dass kein

Zweifel sein kann, dass sie den Ausbeutern der Goldlager als Schutz-

plätze und Stützpunkte dienen sollten. Die grössten aber und wohl

eine Art Centrum aller andern scheinen die in Zimbabye zu sein.

und da sie zugleich die besterhaltenen sind, so hat Bent mit Recht

sie zum Gegenstand seiner Hauptuntersüchung gemacht: 8 Wochen
lang hat er dort gemessen und gegraben.

Dreierlei T heile sind in dieser einstigen Niederlassung zu unter-

1 lies. V. Merensky, Beiträge wir Kenntniss Südafrica's. 1^75. >
s 39 '

- .1. Tu. Bent, The ruined cities of Mashonaland, being a record of excavntion

an<l exploration in 1891. London 1892. 8°. 376 SS.
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scheiden. Zunächst auf einer terrassenartigen Erhebung in der Ebene

steht eine runde, genauer elliptische Mauerruine, deren grösster Durch-

messer 280 engl. Fuss; die Mauer, wo am höchsten, 35 Fuss über

dem Grund: wo am niedrigsten. 15 Fuss: an der Basis 16 Fuss 2 Zoll,

oben ungefähr 5 Fuss dick, aus behauenen Granitsteinen , durchaus

ohne Mörtel, aufgeführt. Auf der Südostseite ist sie am dicksten

und höchsten, in genau wagerechten Lagen von sorgfältig behauenen

Steinen gleicher Grösse errichtet, während auf der Nordwestseite

Steine ungleicher Grösse verwendet sind und die Regehnässigkeit der

Reihen aufhört. Auf der äusseren Seite der Mauer, an einem be-

stimmten Abschnitt ihres südöstlichen Theils, in einer Länge von

73'". läuft oben, einige Steinlagen unter der Höhe, wie ein Band

eine sparrenartige Verzierung, hinter der die eigentliche, liier aus

kleinen gleichmässigen Werkstücken gebildete Mauer etwas zurück-

tritt. Auf diesem Theil der Mauer, und nur auf ihm, waren in

gleichmässiger Entfernung von einander eine Anzahl grosser Mono-

lithe eingelassen, deren einige noch erhalten sind. Auch ist auf

diesem Alischnitt der Mauer dieselbe oben niedlich mit Granit-

platten belegt, sn dass man bequem darauf wandeln konnte. Der

Haupteingang, 3 Fuss weit, ist vom Norden: ein anderer, nordwestlich,

ist später zugemauert. Im Innern laufen labyrinthartig eine Menge

dünnerer, bogenförmiger, mit kleinen Granitsteinen ohne Mörtel in

regelrecht horizontalen Schichten aufgeführter Mauern, welche die

verschiedenen Räume und Plätze von einander trennten. An einer

Stelle meinte Bent noch den Rest eines Altars zu erkennen: ebenso

linden sich noch 3 in den Grund eingelassene, unbehauene Granit-

monolithen, 2 davon gegen den nordwestlichen Eingang hin, einer 15,

einer 10 Fuss hoch. Auf der Ostseite wird durch eine der inneren

Mauern, welche in gleicher Höhe mit der äusseren und dieser

parallel lauft, ein langer schmaler Gang gebildet, welcher von dem

Haupteingang bis zu der heiligen Iniwallung im Süden führt. Vor

dieser beiligen Umwallung, nordwärts davon, war auf grossen Steinen.

aus welchen ein Monolith emporragte, eine ringförmige Plattform mit

dichtem Cementbelag errichtet, von welcher Cementtreppen südwärts

nach der heiligen Umwallung führten. In dieser seihst, die mit

eementirtem Roden versehen ist. in der Mitte derselben, standen 2 runde

kegelartige massive Thürme, der grössere ursprünglich 35 Fuss hoch,

unten mit einem Durchmesser von der Hälfte der Höhe, der kleinere an

der Basis mit einem Umfang, welcher dem Durchmesser des grösseren

gleich ist. Der grössere, noch wohl erhaltene, dem nur die obersten

Lagen fehlen, ist mit mathematischer Genauigkeit so gebaut, dass

mit jeder Lage aufwärts die Steine etwas zurücktreten.
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Nordwärts von diesem Rundbau in der Ebene hin rinden sich

weite Strecken von Ruinen, Rundmauern, umgefallene Monolithe,

Reste von Gebäuden, theilweise von derselben kunstvollen Bauart,

wie die oben beschriebenen, theilweise aber geringer und vielleicht

jüngeren Datums.

Alter von grosser Wichtigkeit ist noch die andere Hauptruine,

nordwärts von der Ebene, also auch von dem Rundbau, wahrschein-

lich die alte Festung der Stadt, auf einem mehrere ioo Fuss hohen

isolirten Granitkopf, auf mehreren Seiten durch ungeheuere Granit-

blöcke und jähe Abstürze von 70-90 Fuss von Natur unzugänglich,

und gleichwohl noch jede Spalte und Ritze künstlich vermauert; auf

der allein zugänglichen Seite umgeben mit einer massiven, 30 Fuss

hohen, noch oben 13 Fuss dicken mörtellosen Granitmauer, und oben

auf dieser eine Reihe kleiner runder Thürme von 3 Fuss Durchmesser

und zwischen je 2 derselben je ein schlanker Monolith. Auf dem

Plateau des Hügels rinden sich, ausser einem ungeheueren, eigen-

thümlich geformten Granitblock, Monolithen A
ron Talkschiefer, Platt-

formen mit cementirter Bodenfläche, Altarreste. Reste von Tempel-

rundbauten, ein Goldschmelzofen, und bei Nachgrabungen in dem

Bezirk der Festung kamen zu Tage eine Menge von Schmelztiegeln,

eine Form zum Giessen der Goldbarren oder Ringe, allerlei Werk-

zeuge, sodann, namentlich im östlichen Tempelraum Phallen, lange

dünne mit allerlei Figuren decorirte Steinbalken, ausgeschnitzte Vögel

(Geier?) auf der Spitze schlanker Steinsäulchen stehend oder sitzend.

Bruchstücke von grossen Schalen oder Becken mit allerhand Thier-

figuren, Jagdscenen u. s. w., alles ans dem Speckstein oder Talkschiefer

jener Gegenden , daneben aber auch allerlei merkwürdige, dort nicht

vorkommende, also importirte Steine z. B. ein Serpentin mit Adern

des Chrysolith, ein Block mit Hornblende, runde Blöcke von Diorit

(die Bent für Bethylien hält). An anderen Stellen in und ausserhalb

der Festung, wo die Einheimischen (Kaffern) im Lau!' der Jahrhunderte

gehaust und nachgegraben haben, haben die Aufgrabungen nichts

nennenswerthes ergehen.

Von ganz besonderem Interesse ist nun aber die bandartige Ver-

zierung an der äusseren Mauer der elliptischen Zimbabye-Ruine, deren

Zweck, da sie ähnlich an den Mauern von Matindela und am Lundi-

I'luss sich findet, die HH. Bent und Swan durch genaue Messungen

und Berechnungen aufzuklären sich besonders angelegen sein Hessen,

und denen auch Dr. 11. (>. Schlichter 1

ein eingehendes Studium zu-

wandte. Die vom südlichen Ende des Ornaments durch das süd-

in Petermann's Mittheilungen iS(,j. Bd. 38. S. 284fr,
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westliche Ende der heiligen Umwallung gezogene Linie fallt mit der

Meridianlinie zusammen: das östliche Ende des Ornaments entspricht

der Stellung der Sonne im Sommersolstiz ; die durch die nordöstliche

Grenze der heiligen Umwallung bezeichnete Linie entspricht dem Stand

der Sonne im Wintersolstiz. Nimmt man dazu, dass die oben auf

dem ornamentirten Theil der Mauer, vom Anfang bis zum Ende des

Ornaments, in gleichmässiger Entfernung von einander stehenden Mono-

lithen sich eben nur hier linden, sonst nirgends, so ergibt sich, "dass

wir in dem Ornament und den damit in Verbindung stellenden Mono-

lithen eine astronomische Vorrichtung zur Bestimmung der Unterab-

theilung des Jahres vor uns haben und wir diesen Theil der Mauer

als einen grossen Gnomon oder ein Hemicyklium betrachten müssen,

ähnlich den Bauten und Instrumenten anderer Völker des Alterthums,

dienend zur Bestimmung der Jahreszeiten und zur Theilung des Tags

in Morgen, Mittag, Abend und Nacht. Der Thurni aber stellt genau

in der Mitte desjenigen Theils der Mauer, auf welchem die Sonne

von ihrer Culmination bis zu ihrem Untergang das ganze Jahr hin-

durch betrachtet werden konnte«. 1

Aus dieser Skizze sieht man leicht, welchen grossen Fortschritt

die BEN-r'sche Erforschung gegenüber den ersten Nachrichten Maüch's

erbracht hat. Werke dieser Art und in dieser Menge und über so

weite Strecken hin ausgedehnt, werden - das ergibt sich sofort —
nicht von vorübergehenden Besuchern und Händlern gemacht, sondern

weisen auf eine durch viele Generationen oder Jahrhunderte dauernde

Besiedlung durch ein fremdes Volk hin. welches (man weiss noch

nicht, auf welchem Wege) in diese Gebiete eindrang, und zum Zweck

der Ausbeutung der Goldminen feste Niederlassungen gründete, die-

selben gegen die An- und Einfalle der Eingeborenen kunstgerecht aufs

stärkste befestigte, und zugleich für den regelmässigen Fortgang seiner

Götterverehrung durch Errichtung von Heihgthümern ausgiebig sorgte.

Lest steht auch, dass die Religion dieses Volkes wesentlich in dem
bei den alten Semiten weit verbreiteten Naturdienst. Verehrung der

Sonne. Steincult. Phallendienst u. s. w. bestand, ebenso dass es in

astronomischen Kenntnissen, Baukunst und der übrigen Technik schon

weit vorgeschritten war.

Welches war nun dieses Volk ? An die muslimischen Araber,

welche im Mittelalter, wie noch zur Zeit der Ankunft der Portugiesen

im 1 6. Jahrhundert, den Handel an diesem Theile der ostafricanischen

Küste in der Hand hatten, 2 kann jetzt nicht mein- gedacht werden.

1

Si in, ic ii i eh .i. a. 0. 285.
2 Z. B. Mas' üili Murüg ed-dahab. Par. 1861. 1. 233.
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nachdem antikes Heidenthum als die Religion desselben erkannt ist.

und sieht man sich mindestens in die vormuhammedanische Zeit hin-

aufgewiesen. Bent selbst (S. i86ff.) hat als das Wahrscheinlichste

betrachtet, dass die Urheber dieser Ruinen Araber gewesen seien aus

der Zeit der sabäisch-himjaritischen Periode, welche für die Ägypter,

Phöniken und Hebräer die Beschaffung des vielen und feinen Goldes,

von dessen Einfuhr aus Arabien die .ältesten Documente berichten,

vermittelt haben, will sieh aber (S. 194) darüber nicht entscheiden,

wie weit dieses Maschonaland sich mit dem Ophir der Hebräer und
mit dem Punt derÄgypter decke. Ergänzend dazu suchte H. Schlichter 1

den Beweis zu führen, dass sie auch nicht aus den sechs ersten Jahr-

hunderten unserer Zeitrechnung abstammen können. Alle geographi-

schen Autoritäten der Griechen und Römer aus der Ptolemäer- und
Kaiserzeit sind darüber einig, dafs die Südaraber an der Küste des

indischen Oceans den Handel inne hatten, und von ihren Emporien

aus die Schätze dieser Länder, namentlich Gold, Edelsteine, Elfenbein

und Specereien den nördlicheren Völkern zugeführt wurden. Vor allem

aus dem Periplus maris crythraei (aus der Zeit des Plinius) lernen

wir nicht blos, dass damals der Handel der Bewohner Südwestarabiens

wie mit Indien so mit Ostafrica in vollem Gange war. sondern auch

(§. 16), dass diese africanische Küstenregion unter der Verwaltung des

Ma<p(ipeiri]s Tvpavvos d. h. des dein in Saphar residirenden Oberkönig

der Maphariten und Sabäer untergeordneten und in Saue residirenden

Vasallen oder Herzogs stand." und die Kaufherren von Muza, welche

den Handel dahin vom König gepachtet hatten. Schiffe dahin sandten,

indem sie sich meist arabischer Steuerleute und solcher Bediensteten

bedienten, welche mit den Eingeborenen vertraut und verwandt zugleich

Ortskenntnisse besassen und die Sprache derselben verstanden. Und
zwar waren diese Verhältnisse zur Zeit des Verfassers nicht etwa eine

neue Einrichtung, sondern gründeten sich auf altes Recht [kcitci ti

Sikcuov äpftctiov), was. da das Himjarenreich damals noch ganz neu

war. doch wohl nur heissen kann, dass schon in der älteren sabäischen

Periode diese Handelsgesellschaft bestand.
3 Nun handelt es sich aber

wesentlich um die Ausdehnung dieser damals dcw Arabern unter-

worfenen Küstenregion nach Süden. Nach dem Periplus (§.12 ff.) sind

von \roinata. dem letzten Handelsplatz der BapßapiKri. und dem
letzten Vorgebirge derselben (d. h. vom Cap Guardafui) und von Tabai

(Ras Gerdafun) 400 Stadien bis Pano (Qubet Beneh), dann 400 Stadien

1 im Geographical Journal, 1893. Vol. II. Nim. s. 44 -52; und in Transactions

et' tlu- 1\ internat. Congvess of Orientalists, Lond.1893. Vol. II. S. 416— 9.

- 15. Fabricius, Der Periplus. Leipzig 1883. S. [36.
8 Fabrii 11 >. S. 1 35,
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bis Opone (an der südlichen Harun-Bai), und so weit ist wohl der

Verfasser des Periplus selbst gekommen. Seine ferneren Angaben (§.15)

über das von da südlich sich erstreckende und dem maphareitischen

Vasallen untergebene Azania (der jetzigen Somaliküste) beruhen nur

auf Hörensagen , und sind wohl die Entfernungen nur nach Seefahrer-

stationen gemessen. 1 Als letztes Emporium Azania's nennt er tci Pairrd.

dessen Lage nicht sicher zu bestimmen ist. aber meist als Kilwa

oder auch Cap Puna gedeutet, also in die Gegend von Zanzibar ver-

legt wird. Dabei ist aber zu bedenken, dass was der Verfasser §. 1

5

von der Insel Menuthias und ihren Flüssen sagt, auf die Inseln Pemba

und Zanzibar nicht passt, sondern nur auf Madagaskar,'2 indem in

seinen trüben Nachrichten verschiedene Inseln ineinander geflossen

sind, und dass man also hier noch eine Andeutung davon finden

kann, dass die Fahrten der Alten sich auch weiter südwärts, als unser

ostafricanisches Colonialland sich erstreckt haben. Die Angaben des

Cl. Ptolemäus (I, 17. 9 ff.) lauten ähnlich." sind nur bezüglich der

Zwischenstationen etwas genauer, führen alier auch nicht weiter, als

zum Vorgebirge Rhapton, zum Flusse Rhaptos und dem grossen nicht

tiefen Meerbusen von Rhapta bis zum Vorgebirge Prason, welches

letztere ihm der äusserste bekannte Punkt dieser Küste ist (IV, 9, 1 ff.).

Während aber Ptol. 1,14,4 " xm& öfters die verkehrte Theorie ent-

wickelt, dass von Prason an die africanische Küste ostwärts umbiege

und bis Kattigara in Ostasien laufe, also ihm der indische Ocean ein

Binnensee ist. sagt der Verfasser des Periplus (§. 1 8) zwar, dass der

von Rhapta, dem letzten Handelsort Azania's. weiterhin sich er-

streckende Ocean noch unerforscht \ävepevv)]Tos) sei. fügt aber doch

hinzu, dass er sich nach Westen umbiege, und. mit den entlegenen

Theilen Äthiopiens. Libyens und Africa's im Süden sich ausdehnend.

sich mit dem hesperischen (d. h. atlantischen) Ocean vermische, und

beweist auch damit wieder, dass zu seiner Zeit noch dunkle Erinne-

rungen an frühere, viel weiter südlich als Rhapta, nämlich Ins zum

Capland vorgedrungene Africafahrten vorhanden waren.

Überlegt man sich diesen Stand der Nachrichten über die < >st-

küste Africas in der römischen Kaiserzeit, so wird man allerdings

mit Schlichter und gegen Glaser 4 urtheilen müssen, dass damals die

Herrschaft der Araber und auch die Fahrten der Griechen nicht über

Azania hinaus südwärts reichten, sofern bei dem regen See- und Welt-

verkehr jener Tage es nicht gut denkbar erscheint, dass wenn die

Ausbeutung des Maschonalandes zur Zeit im Gang gewesen wäre.

1 Fabr. S.135 ff. - a. a. 0. [34. ' n. a. O.131. ' E. Gl,

Skizze und Geschichte der Geographie Arabiens [890. Bd. II. S. 206 f.
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die Kunde davon sowohl den Kaufleuten als den Geographen hätte

verborgen bleiben können. War sie aber damals nicht im Gang, so

ist noch weniger anzunehmen, dass sie erst darnach, also nach der

Mitte des 2. Jahrhunderts n. Ch. erstmals in Gang kam. Von einem

grossen Goldzufluss vom Süden her liest man in der Zeit nach Gl. Ptole-

maeus nichts, und doch müsste ein solcher stattgefunden haben, wenn

damals die Südaraber angefangen hätten, das africanische Goldland

zu besiedeln und auszubeuten. Auch die Verhältnisse im südlichen

Arabien, wo die Himjaren nur mühsam sich noch eine Zeit lang

auf der Höhe erhielten, bald aber unter den inneren Wirren und

unter dem Andrang äusserer Feinde erlagen, lassen es nicht gut

glaublich erscheinen, dass damals noch so grosße Werke, wie die

dauernde Festsetzung im südlichen Africa (die doch ohne immer neuen

Zuzug von der Heimath und ohne feste Verbindung mit dieser nicht

denkbar ist), durchgeführt werden konnten. Kosmas. der Indienfahrer

gibl auch keine Andeutung in dieser Richtung. So kommt man doch

mit Schlichtes zu dem Schluss, dass diese Besiedelung älter sein muss,

als die christliche Zeit, selbst als die letzten vorchristlichen Jahr-

hunderte.

Alier von welchem Volk des vorchristlichen Alterthums stammen

nun diese Bauten? Inschriften, welche auf einmal diese Frage lösen

könnten, sind nicht gefunden. Die Portugiesen 1 des sechzehnten Jahr-

hunderts (z. B. de Barros) sprechen zwar von einer Inschrift über

dem Thor des grossen Baues, freilich ohne sie gesehen zu haben und

nur vom Hörensagen, und möglich wäre es ja. dass eine solche und

andere damals noch vorhanden waren: aber ^tatsächlich findet sich

jetzt nichts mehr der Art. Man muss deshalb sich vorerst mit Wahr-

scheinlichkeit begnügen. In Betracht können überhaupt nur Phöniken

oder Sabäer kommen. Für die letzteren spricht vieles." Vor allem,

dass das Sabäerland in der alten Zeit als der Ausfuhrort von Gold

immer und immer wieder genannt wird. Aus Ophir (das wir nach

Gen. io. 29 in Südarabien ansetzen) holten die phönikisch -hebräischen

Schüfe Gold in Menge (i. Kön. 9, 26-28); reiche Geschenke an Gold

machte die Königin von Salm (1. Kön. 10. 10): Gold und Edelsteine

lieferten die Sabäer und Rama den Tyriern (F./. 27, 22); Saba's Gold

war den Hebräern sprichwörtlich (Ps. 72. 15): Ophirgold für feinstes

(Johl ganz geläufig (Ps. 45. 10. Hiob 22. 24. 28, 16. Jes. [3, 12). Nun

ist ja nicht zu bezweifeln, dass Arabien selbst Flussgold und Gold-

mineii hatte, die auch ausgebeutet wurden; 3 ob aber die Production

1
s. auch Ritter Erdkunde. Africa 2

. S. 141 ff. - s. auch Schlichter im

Journal [893, Vol. II. S. 49 ff.
3 Diod. 2,50. 3,45; Sprenger Alte

Geographie Arabiens 1875, S. 51 ff; Gl *ser a. a. I ». 353 ff. 357 fl'.
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dort so bedeutend war, dass sie für den massenhaften Goldexport

ausreichte ist doch sehr zu bezweifeln.
1 Ferner die Bauweise ver-

mittelst gleichmässig behauener Steine ohne Mörtel ist auch für die

alten Bauten der Sabäer, 2 auch der Sabäer in Abessinien 3 nachge-

wiesen, ebenso die bogenlinigen und ovalen Mauern, geometrisch

vollkommen regelmässig, 4 zumal für Tempel, z. B. Haram Bilqis,

+ Stunde nordöstlich von Marib, 5 oder in der Burg Ghaimän 6 oder

in Sirwah, ' ferner monolithische Säulen bei denselben 8 und abge-

stumpfte Kegel, 9 auch die Bestimmung der Bauten zu astronomischen

Zwecken, z. B. in Ghaimän (5 Stunden südöstlich von San'ä) war in

der Burg eine runde Mauer, die auf der Ost- und Westseite mit Öff-

nungen versehen war nach den Graden der Ekliptik, »damit die Sonne

jeden Tay in eine andere Öffnung hineinscheine«.'" All das finde!

sich in Zimbabye wieder: nur die Inschriften, welche von den Saltucin

an ihren Bauten in Menge angebracht waren, fehlen hier, wenigstens

jetzt. Was sonst noch zu vollkommener Gleichheit vermisst wird,

kann aus dem Unterschiede des Materials und des Zwecks erklärt

werden. Auch der Cult, Sonnen- und Sterildienst, Steinverehrung

passt auf die alten Südaraber, obgleich wir gerade über diesen Punkt

wenig unterriehtei sind (z. B. über den Phallus -Dienst). Am Ende

könnte auch der Name des Flusses Sabi. in dessen Quellengebiel ein

grosser Theil jener africanischen Ruinen liegen, auf X312 hinweisen.

so gut als in Nordostafrica Namen wie ZaßairiKov o-tÖ/jci, \ifxijv Zaßd.

Zaßat 7roA/s" mit dem arabischen Saba in Zusammenhang stellen

werden. Selbst die bei Bent 12
abgebildeten Thierfiguren seheinen

mir desselben Schlages zu sein, wie die auf sabäischen Denkmälern

gefundene. Und so ist allerdings die grösste Wahrscheinlichkeit, dass

die alten Sabäer die Urheber jener africanischen Bauten und die Be-

arbeiter der dortigen Goldminen gewesen seien.

Sonst könnten ausser ihnen nur noch die Phöniken. wenn auch

nicht als Haupturheber, so doch als Mitbetheiligte in Frage kommen.

Directe Nachrichten über Fahrten der Phöniken durchs erythräische

Meer haben wir zwar aus der Zeit Salomo's, als sie gemeinsam mit

den Hebräern (i.Kön. 9, 27 f.) die Ophirfahrten machten, und dann

wieder aus der Zeit des ägyptischen Königs Necho, als sie in dessen

1
s. auch Ritter Erdkunde. Asien -. Theil 14. S. 408. 2 Mai.kvy im Journ.

Asiatique, Ser. VI. Vol. 19. p-32; Arnacd über den Dammbau in Marib, Journ. As.,

Ser. VII. Vol. 3. p. 3 ft'.
3

s. unten S. 15. ' Arnaud a. a. (). p. 8.

Arnaud p. 11. 6 D. Müller Burgen und Schlösser Südarabiens, Wien 1879. I.

S. ^^ f. ' Müller, 11. S. 20. 3 Arnacd, p. n f.
9 Arnaud, p. 4.

10 nach dein Iklil des Ilamdani bei MÜLLER a. a. 0. 1. S. ,y^ f. " Strabo XVI, 4, 8.

12
s. isoir. 162 f.
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Auftrag Africa umschifften,
1 aber beidemale scheinen diese Fahrten

eben nur vereinzelte und vorübergehende gewesen zu sein. Ein länger

dauernder Verkehr derselben an Africa's Ostküste wäre überhaupt

nur denkbar, wenn sie mit den Edomitem oder den jeweiligen In-

habern des Hafens in Aila im Bunde gestanden hätten, worüber

jedoch nichts überliefert ist. oder aber wenn sie zu Zeiten mit den

Sabäern Handelsbündnisse eingegangen gehabt hätten, aber auch in

dieser Richtung fehlen alle näheren Nachrichten. Sonst würde manches

für sie sprechen. Der runde konische Tliurm in Zimbabye, wie er

bei Bent'2 abgebildet ist. hat überraschende Ähnlichkeit mit dem
Kegel der grossen Göttin auf der bekannten Münze von Byblos 3 aus

der Zeit des Macrinus, und wie er sich noch zu Tacitus' Zeit bei

dem berühmten Tempel von Paphos fand.
1

sowie in Athienau (Golgos?)

auf Cypern." Die Giganteja genannten Tempelruinen auf Gaulos (Gozzo)

und in Hagiar Kim auf Malta
1

' zeigen denselben Geschmack für ellip-

tische Bauten, sammt der klinischen Säule und aufrecht stehenden

Steinpfeilern heim Tempel. Parallelen zu den unbehauenen Stein-

monolithen und zu den Phallen bieten namentlich auch die Bauten

und Tempelreste auf Sardinien.' Am h unter den bei den Aus-

grabungen in Zimbabye gefundenen Geräthen sind einige, die mehr

auf Phöniken hinweisen, vor allem die oben erwähnte Gussform 8
für

die Goldbarren oder -Ringe aus Talkstein (Ingot-mould), fast gleich

mit der in Falmouth Harbour in England gefundenen phönikischen

Zinnbarre. sodann die Ornamente einiger der in Fragmenten ge-

fundenen grossen Schalen oder Decken.
11

Auf einem dieser Frag-

mente, das bei Bent S. 162 abgebildet ist. lassen sich sogar noch

einige phönikisch- aramäische Buchstaben erkennen, ohwohl Bent

darüber schweigt, während nach ihm (S. 167) auf dem Fragment einer

anderen Schale (von 2 Fuss im Durchmesser) Buchstaben sich finden.

die an sabäische oder Runen -Schrift erinnern, von der er aber leider

versäumt hat eine Abbildung zu geben. Alle diese Anzeichen ge-

nügen nun freilieh nicht, um einen Aiitheil der Phöniken an jenen

africanischen Alterthümern zu erweisen, zumal da wir über etwaige

Verwandtschaft der sabäischen und phönikischen Cultur zu wenig

unterrichtet sind, und bezüglich der Geräthe auch die Möglichkeil

vorliegt, dass man in Africa zum Theil mit Hülfe phönikischer Künstler

oder sofort für phönikischen Handelsbedarf gearbeitet hat. Jedenfalls

würden diese Funde werth sein, dass auch Kunstarchäolögen und

Bauverständige ihnen eine Prüfung angedeihen Hessen. Im ganzen

1 Herodot 4. 42. - S. 98. 3 Perrot -Chipiez, Phenicie p. 60. ' ebendorl p.271.
1

p, 273. '
|i. 293 ff. Perrot -Chipiez, Sardaigne p. _'t ff 61. 63.

8 Bent
is 4 f. " beni 0.4 r.
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aber scheinen mir Bent und Schlichter darin Recht zu haben, dass

es sich um Reste der alten Cultur handelt, die Jahrhunderte über

die Zeit der ägyptischen Ptolemäer zurückliegen. Um wie viele? lässt

sich vorerst nicht bestimmen. Aber als neuer Beitrag zu unserer

Kenntniss dieser Cultur sind diese BentscIicii Entdeckungen von

Wichtigkeit, und verdienen alle Beachtung.

(>1> man auf astronomischem Weg die Frage nach dem Alter wird

noch lösen können, wie Schlichter meint. 1 kann ich nicht beurtheilen,

setze aher seine Worte hierher. »Die Bedeutung der Ornamente (der

Mauer der elliptischen Ruine) in ihrer Beziehung zum Lauf der Sonne

ist so klar, und ihr Anfang und Ende so scharf an den Mauern nach-

weisbar, dass es möglich sein wird, mit Hülfe dieser Merkmale das

Alter der Ruinen zu bestimmen. Die Schiefe der Ekliptik hat be-

kanntlich seit den Zeiten des Alterthums continuirlich abgenommen,

und der Unterschied zwischen der ältesten Beobachtung und der

heutigen Lage der Ekliptik beträgt mehr als 24 Bogenminuten. Des-

halb waren im frühen Alterthum die Winkel, welche die auf- und

untergehende Sonne zur Zeit des Sommer- und Wintersolstitiums mit

dem Meridian machte, um mehr als 27 Bogenminuten grösser als

heutzutage. Auf einer so grossen Linie, wie dies das Simbabye-

Gnomon ist. muss dieser beträchtliche Unterschied deutlich nach-

weisbar sein. Und dies ist in der That der Fall. Ich habe alle

Correctionen für die Hügelreihen am Horizont, Refraction u. s. w. in

Berechnung gezogen und finde, dass der Winkel grösser ist. als dies

hei der gegenwärtigen Schiefe der Ekliptik möglich ist. Der Unter-

schied beträgt nach dem mir vorliegenden Originalplan der BENT'schen

Expedition ungefähr einen halben Grad«. Doch hält er selbst dieses

Ergebniss nur für ein annäherndes: erfindet, dass in der Beobachtung

noch einige Lücken sind, namentlich dass unterlassen wurde, die

wichtigsten Punkte der Hauptruine mit dem Sextanten zu eontroliren.

Nach den von Bent und Swan erzielten Resultaten kann man nur

wünschen, dass mit dem Fortschreiten der britischen Occupation jener

Länder noch weitere Forschungen und Nachgrabungen sowohl in

Zimbabye als an den vielen andern Ruinenortcn sich verbinden mögen.

IL

Aber auch noch zur Aufhellung eines andern, ebenfalls mit den

Sabäern zusammenhängenden Problems, nämlich der Frage nach der

ältesten Geschichte des axumitischen Reichs, hat Hr. Bent sehr

In Petf.rmann's Mittheilungen 1892. IUI. 38. S. 286.
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wichtige neue Hilfsmittel beschafft durch eine Forschungsreise, welche

er in den ersten Monaten des vorigen Jahres von Massaua aus nach

dem nördlichen Abessinien, südwärts bis Adowa und Axum, zusammen
mir seiner Gemahün gemacht und in einem vor wenigen Wochen er-

schienenen Reisebuch beschrieben hat.
1 Als blosse Reisebeschreibung

bietet es ausser den photographisch aufgenommenen Bildern von

Personen. Geräthen, Baulichkeiten, Landschaftlichem und den Berichten

über Sitten und Gebräuche wenig neues. Aber als Berichterstattung

über seine Untersuchung der Alterthümer einiger der wichtigsten Orte

Abessiniens isl es wohl geeignet, unsere volle Aufmerksamkeit in An-

spruch zu nehmen. Nachgrabungen freilich konnte er nicht vornehmen,

rlaubl der Fanatismus der Einwohner immer noch nicht, obgleich

sicher ist, dass solche sehr Bedeutendes zu Tage fördern würden, und

in Axum selbst, dem Hauptort. war er viel zu kurz, um alles zu be-

wältigen; wegen des drohenden Ausbruchs neuer Fehden zwischen

Ras Alula und Ras Mangascha musste er schon nach zehntägigem

Aufenthalt sieh davon machen. Aber doch hat er bei der zielbewussten

Umsicht, mit der er zu Werke gieng, manches von früheren Reisenden

Übersehene beobachtet, namentlich auch neue Inschriften gefunden,

von sämmtliehen Inschriften Abklatsche genommen, und damit einem

dringend gewordenen wissenschaftlichen Bedürfhiss Genüge gethan,

durch alles zusammen aber über die Anfänge abessinischer Cultur

und ihren Zusammenhang mit Südarabien neues Lieht verbreitet. Da

ich selbst im Jahre 1S7S in einer der Akademie vorgelegten Abhandlung

über die Anfänge des Axumitischen Reiches alles hierhergehörige zn-

sammengestellt und erörtert habe, so möge es mir gestattet sein, hier

das wichtigste des Neuen, was Bi \ r erbracht hat, in der Kürze zu

zeichnen. Die Abklatsche freilich habe ich noch nicht gesehen, sie

sind von den Engländern nicht mir. sondern Hrn. Prof. 1». II. Mülles

in Wien zugeschickt worden, dessen Bearbeitimg derselben für die

Wiener Akademie noch nicht erschienen i>t. Indessen hat er dem
Hrn. Bent einen kurzen vorläufigen Bericht über den Inhalt und Cha-

rakter der Inschriften zugestellt, den dieser als Cap.

seinem Ruch einverleibt hat, und kann man hieraus die Tragweite

seiner Funde im allgemeinen übersehen.

a. Ich beginne mit den grossen Bauruinen in Yaha (von denAbessi-

niern genannt Klos; -
: den nordöstlich von Adowa.

Nach den Beschreibungen, die schon A: ä
v u.t davon

g - en haben, konnte ich in meiner angezogenen Abhandlung 3

- stiren, dass dieser Bau eine Gründung der von Südarabien herüber-
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gekommenen Sabäer (Himjaren) ist. Ans Bent's genauem Bericht er-

fahren wir Folgendes. Auf einer Anhöhe steht ein viereckiges Gebäude,

61 engl. Fuss lang, 49-50 Fuss breit; die Mauern ohne Spur von

Fenstern, mit regelmässig behauenen (am unteren Theil der Mauer mit

fugengeränderten) gelblichen Sandsteinen ohne Mörtel errichtet, ur-

sprünglich etwa 50 Fuss hoch (auf der besterhaltenen Ostseite sind noch

52 Steinlagen zu zählen); in der Mitte der Westmauer ein 1 7+ Fuss

breiter Eingang; vor demselben Reste einer Vorhalle, darunter noch

zwei mit sabäischen Inschriften; vor der Vorhalle stunden einst zwei

rolie Monolithen, an der Basis von einem derselben ist noch der Altar-

stein mit einer runden Vertiefung darin vorhanden. Innerhalb der

Mauern sind später zwei Kirchen eingebaut, eine ältere stattlichere

schon verfallene und eine kleinere moderne, beide gebaut mit Material

des alten Monuments, z. IS. ornamentirten Resten von Monolithen. Im

übrigen ist der innere Raum des .Monuments voll Schutt und Erde, mit

Pflanzen überwachsen, also voraussichtlich für spätere Nachgrabungen

noch ergiebig. In der Kirche befinden sieh, von den Priestern dort

verborgen, einige Steine mit sabäischen Inschriften. Nach dem Ein-

druck, den Bent bekam, war das Ganze eher ein Tempel, als eine

Festung. Ringsum in den Mauern der Hütten der Dorfbewohner linden

sich eine Menge von Fragmenten behauener Steine und Säulen des

alten Baues eingelassen. Aid' der dem Dorf entgegengesetzten Seite,

etwa 600 Fuss von der Bauruine, stand einst ein anderer Bau. von

dem noch einige colossale Steinquader aus dem Schutt emporragen.

Zu Alvarez' Zeit im Jahrei520 standen noch rings um den grossen

Bau manche palastartige Häuser ähnlicher Bauart. Die Landschaft hei

Yaha ist äusserst fruchtbar, und viele Spuren zeugen von einer einst

dichten Bevölkerung. Die Inschriftenfragmente, von denen I). Mülleb
S. 232 238 eine Transscription und Übersetzung mittheilt, geben durch

ihren Inhalt keinen näheren Aufschluss über Zweck und Zeit des Baues.

Dagegen will Müller aus paläographischen Gründen sie bis in das

7. oder 8. Jahrhundert v. Ch. zurückdatiren , d. h. der ältesten der

drei von ihm unterschiedenen Perioden der südarabischen Geschichte

(sabäische, himjarische, äthiopisch -persische) zueignen. Entscheidend

ist für ihn
1

die Form der Buchstaben M, 18, » und die Bustrophedon-

schreibung der Zeilen, welche nur auf den Inschriften der ältesten

Periode der sabäischen Geschichte vorkommen. Wenn sich das be-

stätigt, so ergäbe sich, dass das Vordringen der Sabäer nach Abessinien,

natürlich zum Zweck des Handels mit dem africanischen Hinterland.

1

vergl. dazu J.H. Mord ijiann 1 D.H.Müller, Sabäische Denkmäler. 4 . Wien
S. 105 IV.
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viel früher anzusetzen ist. als man bisher zu vermuthen wagte, und

diese Colonisationsbestrebungen der Sabäer in Nordostafrica würden in

willkommener Weise die oben gemachte Annahme ihres Vordringens in

Südostat'riea stützen.

Dagegen einer andern von Bent und Mülleb bezüglich dieses

Yaha gemachten Aufstellung kann ich nicht zustimmen. Hrn. Bent

nämlich fiel es auf. dass dieses grossen Baudenkmals Yaha in den ältesten

geographischen Nachrichten keine Erwähnung geschieht; er verrnuthete

darum, dass das in der grossen adulitanischen Inschrift
1

hinter /~o£>/

edvrj, Äydfjiri, Ziyvi'] genannte Avd, das bekanntlich auch bei Nonnosus2

als xwpiov Av>i vorkommt, der alte Name dieses Platzes gewesen sei,

und findet mit D. Müller eine volle Bestätigung dieserVermuthung darin,

dass auf einem der kleinen Inschriftenfragmente von Yaha (Bent S. 235),

nämlich 11 D1K inry [n]. der Name Ava vorkomme. Dies letzlere ist aber

bei dem fragmentarischen Charakter dieser Zeile völlig problematisch,

und im Übrigen sprechen die Angaben des Nonnosus gegen die

Identität von Yaha mit Avi] . also auch gegen die daraus gezogenen

Folgerungen bezüglich des Volksnamens Avalitae. Nonnosus sagt: kcltch

§e fi Avi] ev jJLecrw Trjs T6 toi» Av^ov/ülltcov kcu Tvjs Tuiv ASovXitwv

iröXews. während Yaha nur einen Fünfstunden -Ritt von Adowa, und

Adowa nur elf englische Meilen (S. 153) von Axum. also Yaha in

nächster Nähe hei Axum liegt. Nach Nonnosus ist von Adulis l>is

Avil trockene Zeit, wann gegen Axum hin und weiterhin Regenzeit

ist. und umgekehrt; das passt wieder nicht auf Yaha, wo keine solche

Zonenscheide ist. Bekanntlich gab und gibt es auch noch an manchen
andern Orten Abessiniens ähnliehe Bauruinen; 3 ehe sie alle untersucht

sind, kann man nicht behaupten, dass gerade Yaha das alte Aih) sein

müsse und nicht vielmehr eine andere Örtlichkeit. Damit soll aber

natürlich nicht geleugnet werden, dass Yaha in voraxumitischer Zeit

ein sehr wichtiger Ort der sabäischen Colonisation gewesen sein muss.

b. Auch bezüglich der Alterthümer in Axum hat Bent das bisher

Bekannte mehrfach berichtigt und vervollständigt. Von der jetzigen

Kathedrale, die an der Stelle der von Gran zerstörten alten Kirche

und. zum Theil aus Werkstücken von dieser mit Hülle der Portugiesen

erbaut wurde, vermuthet er wohl mit Recht aus dem theilweise noch

erhaltenen Unterbau, dir mit grossen fugengeränderten Quadern ohne

Mörtel, wie die Yahabauten, hergestellt ist. dass dort in ältester Zeit

ein heidnischer Tempel gestanden habe. Die 1: Steine innerhalb des

heiligen Bezirks, die Sali und Lefebvee für Richterstühle, UCppell

für Oiiferaltäre hielten.' sind nach ihm (S. 1 67) Triumphsteine, welche

1
s. meine Abhandlung vom Jahr [878. S. (95 f. - ('. Müller Fragm. hist.

IV. S.180. :;

s. meine Abhandlung S. 232. ' s. meine Abhandlung S. 232.
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die alten axumitischen Könige nach ihren Siegen setzten. — Wenn
man sieh von Adowa her Axum nähert. ^ Meilen von der Stadt,

stösst man zuerst auf einen 20 Fuss hohen, aus Granit ausgehauenen

schlanken Monolithen, zugespitzt, mit flachen Seiten, in dessen Nahe

andere jetzt umgefallene standen. Etwa 300 Fuss davon sieht noch

der Stein mit der bekannten bilinguen (griechischen und himjarischen)

Inschrift des Königs Aizanes, und standen einst, noch zur Zeit Salt's,

die beiden Steine mit Geez-Inschriften (die später in das Hans ei] -

Deftera aufgenommen, dort aufbewahrt werden). Dann folgen, in

gerader Linie zur Stadt hin. eine Reihe sonderbarer Steine. 20-30

an Zahl, welche, wie man jetzt ziemlich sicher annehmen kann, die

Piedestale zu den von den Königen den Gottheiten geweihten Metall-

statuen waren (Bent S. 1S1): in einem dieser Steine bemerkt man

noch die Vertiefungen, in der die Füsse der Statue standen. Die

Statuen seihst sind natürlich längst beseitigt. An 2 dieser Piedestale

sind noch Spuren von Inschriften in himjarischen und altäthiopischen

Charakteren wahrnehmbar. Die ganze nach der Stadt zu führende Linie

vnii Steinen und Statuen 1

ist aber nach Bent jüngeren Ursprungs

(etwa aus dem 4. und 5. Jahrhundert n. Chr.), als die grosse Obelisken-

linie, welche jenseits des Kirchenbezirks im Thale sich hinzieht

(einst, als sie alle noch standen, zusammen mit den eben be-

sprochenen auf der entgegengesetzten Seite, etwa 50 an Zahl). Aber

auch diese Monolithen im Thal sind unter sich nicht gleichartig,

sondern zeigen eine stetig zunehmende künstlerische Entwicklung.

Die äussersten sind roh. unbehauen (wie in Yaha); dann kommt
einer. 16 Fuss hoch viereckig zugeschnitten, mit einer Reihe von 9-10
Kerben darin: dann einer, ebenso hoch, der durch 4 eingeschnittene

Bänder in 4 Stockwerke getheilt ist: bei den vollendeteren kehrt diese

Eintheilung in Stockwerke zum Theil wieder, immer ausgeprägter und

sorgfältiger durchgeführt. Der vollendetste, noch stehende (S. 187),

öoFusshoch. »stelltan der Basis (»in längliches Rechteck dar: ornamentirt

ist er nur auf 3 Seiten: die Ornamentik stellt auf der vorderen Breitseite

eine in Relief gearbeitete Thüre mit Thürschloss dar: darüber folgen

9 Stockwerke mit Fenstern: oben statt der Spitze überragt ihn eine Art

kleinen Giebeldachs mit bogenförmigen Seitenflächen;
2
« auf der vorderen

Seite des Feldes der Spitze war eine jetzt fehlende Metallplatte angebracht

(die Löcher zur Befestigung sind noch zu sehen), an der Hinterseite

das Bild einer Sonnenscheibe (S. 184). Einige umgestürzte oder nur noch

in Bruchstücken erhaltene Obelisken zeigen ähnliche Motive. Ein

1

S. meine Abhandlung S. 215, wornach diese Örtlichkeit l*'.^ : genannt war.
2 S. meine Abh. S. ^.s,v

Sitzungsberichte 1894. 2
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anderer noch viel höherer und dickerer, ähnlich ornamentirt. liegt jetzt

in Ras Alula's Garten. Wieder andere haben keine Decoration und
sind oben entweder ganz zugespitzt oder aber abgerundet. Einer

(27-2S Fuss hoch, 64- Fuss breit) hat auf der Vorder- und Rückseite als

Decoration einen Tempel mit Eckwandpfeilern (aedes in antis) von einer

jonischen Säule getragen (S. 1S8). Über den Zweck dieser Obelisken

war mau bisher ganz im Unklaren. Aus Bent's Beobachtungen scheint

sich aber zu ergeben, dass sie ebenso wie die rohen Monolithen als

Abzeichen des Sonnencults. als Gottestempel oder -Behausungen ge-

dacht waren. Als bündiger Beweis für ihre eultische Bedeutung sind

die ursprünglich an ihrer Basis angefügten Altäre anzusehen, die zum
Theil noch vorhanden sind. Der vor dem mich aufrecht stehenden,

best erhaltenen Obelisk befindliche Altar 1 1 1 Fuss 5 Zoll breit . 13 Fuss

10 Fuss lang) hat in seiner Mitte 4 tiefe runde Löcher, und hat rund

herum eine Ornamentation von hübsch eingeschnittenen Weinranken

(mit Blättern und Trauben); ein anderer (7 Fuss 10Z0II zu 9 Fuss) hat eine

erhöhte Plattform, in welcher ein einer griechischen xvXti; ähnliches Ge-

fäss eingegraben ist: au 2 Ecken führen 2 Kanäle nach der niedrigeren

Stufe, in der wieder ,; Gefässe und eine Reihe von runden Löchern

an den Kanten eingegraben sind, und auch von hier aus führen wieder

2 Kanäle abwärts zum Boden. Dass diese Obelisken nicht altägyptisch,

sondern das Werk ägyptisch- griechischer Werkmeister seien, habe ich

schon früher vermuthet: nach Bent's Beobachtungen ist ausser Zweifel.

dass die Anfängein die sabäische Zeit zurückgehen, die vollendeteren aber

der griechisch-axumitischen Zeit angehören, als von Adulisher griechische

Cultur in Axum eindrang' und griechische Kunst die roheren Formen
der älteren Periode allmählig verklärte. Neben den genannten finden

sich auch sonst in und bei Axum noch allerlei architektonische und plast-

ische Fragmente (Bent S. 192), welche durch ihre Ähnlichkeit mit den

in Koloe und Adulis gefundenen jenen selben Satz bestätigen.

c. Auf der Rückreise über Godofelasi ostwärts nach (Jura und

Halai, und dann nordwärts das lladdas-Thal entlang nach Arkiko

am 31, -er machte Bent von Halai aus einen Abstecher nach den Ruinen

der grossen Hochebene von Kohaito, welche nach allen Seiten in schwer-

zugänglichen Felsenwänden steil in Thäler abfallt . durch deren eines

einst die Strasse von Adulis noch Kohaito führte. Die nach der Hoch-

ebene einst aus dem Thal hinaufführende, durch Felsen gehauene Strasse

ist jetzt verfallen. Die Hochebene selbst, wasserreich mit Quellen und

gutem Weideland, einsl stark bevölkert, ist jetzt ganz unbewohnt.

Mitten in den weiten Ruinen einer alten Stadt auf derselben war ein

'

\ ergl. Periplus j. 5.



Diii.nAw: Geschieht!. Ergebnisse der Th. BENr'schen Reisen in Ostafrica. 1!)

Becken, mit einem Umkreis von etwa 4- engl. Meile, auf 3 Seiten durch

natürliche Felsen gebildet, auf der Südseite geschlossen durch eine

2 19 Fuss lange Mauer, deren mittlerer Theil (99 Fnss lang) der stärkste und

dickste ist und zu seinen beiden Seiten je ein Schleusenthor hatte, jedes

5 Fuss 3 Zoll weit. Dieser mittlere Mauertheil, ganz intact erhalten, ist

ohne Mörtel mit gutbehauenen Quadern aus Sandstein (dem Stein jener

Gegend) aufgeführt (der grösste sFusslang, i^- Zoll hoch); 8 Lagen ragen

noch aus dem Boden heraus: die tieferen sind jetzt durch vorgelagerte

Erde verdeckt; zwischen den Lagen ist je eine dünne Platte eingelassen;

jede Lage weicht staffeiförmig etwas zurück nach innen. Das Ganze

erinnere an den alten Damm zu Marib in Südarabien mit seinen

Schleusen; doch lässt er unentschieden, ob sabäische oder griechische

Haukunst sich darin verherrlicht habe. Bestimmt war der Teich dazu.

das Wasser eines kleinen niessenden Bachs zu sammeln. Dagegen

verschiedene Tempelruinen , welche sich 600 Fuss vom Teich entfernt

finden, und die Säulen, welche noch stehen, lassen ihn an der Ähn-

lichkeit mit dem architektonischen Resten in Adulis nicht zweifeln.

Noch 2 Meilen A-om Teich entfernt sind Ruinen von Gebäuden und

Tempeln vorhanden. Ebenso nach dem Abstieg von Kohaito im
Thal fand er- im Gebüsch versteckte alte Baureste mit einem auf

einer Erhöhung stehenden Tempel, von dem 2 Säulen desselben Stils

noch vorhanden sind (S. 225). Im Ganzen hält er die einstige Stadt

auf der Hochebene für die Sommerresidenz der Bewohner von Adulis.

und berechnet, dass hier die Lage der im Periplus §. 4 erwähnten

Stadt KoXot] ist. /uecröjetos iroXis Kai irpwrov epiröpiov tov ehe<pavTos,

3 Tagereisen landeinwärts von Adulis und 5 Tagereisen von Axum
entfernt. Man hat KoXöi) bisher in Halai oder in Digsa gesucht;

da aber dort jede Spur von Ruinen fehlt und dagegen Kohaito die

grossartigsten Ruinen aufweist, so wird mit dieser Vermuthung Bent

Recht haben, zumal da die angegebenen Entfernungen völlig passen

und die alte llandelsstrasse von der Küste einwärts unten im Thal

vorbeiführt. Die KoXörj A/m>>/ bei Ptol. 4. 7. 24. eif ;';s 6 Ao-tÜttovs

TTOTa/aos pe7, und die iroXis Kokon (§. 25) muss dann freilich auf un-

genauer Information des Ptolcinaeus beruhen (die Xifivri vielleicht durch

Verwechselung mit dem Kohaito -See), wie denn ohnedem geographisch

seine Angaben mit dem Periplus sich nicht reimen lassen.

d. Von der grössten Wichtigkeit sind aber endlich Bent's Ab-

klatsche der Inschriften, deren Herstellung längst sehnlich gewünscht. 1

aber bisher von niemand, auch nicht von den Italienern (die am
besten Gelegenheit dazu hatten) in Angriff genommen war. Da ich

' s. Al.h. S. 211.
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jedoch sie oder Photographien davon noch nicht zu Gesicht bekommen
habe, so kann ich nur kurz nach 1). Müllek's Bemerkungen in Bent's

Buch S. 238 ff. darüber berichten.

Die Srdc mit der griechischen axumitischen Inschrift
1

des Aizanes

über den Feldzug gegen die Bugaiten (Bogo's) aus der Mitte des

4. Jahrhunderts ist. wie man schon von Salt'
:
wusste, auch auf der

Rückseite, aber mit anderer Schrift beschrieben. Aber mit dem.

was Salt davon copirte, war gar nichts zu machen, und klar war

nur, dass der Schriftcharakter mehr himjarisch als äthiopisch ist.

woraus ich dann'' den Schluss zog, dass damals die Axumiten ihre

eigentümliche Schrift noch nicht aus der himjarischen herausgearbeitet

hatten. Aus dem Abklatsch von Bent ersieht man nun. dass die

Schrift durchaus himjarisch ist (aber späthimjarisch) und von rechts

nach links läuft: ferner dass die Inschrift zwar den gleichen Gegen-

stand betrifft, wie die griechische, und vom selben König gesetzt

ist. dass sie alier viel länger und ausführlicher war. als die griechische

(40 Zeilen gegen 31 griechische, und zwar viel enger und kleiner

geschrieben), ferner dass manches von dem. was zu Salt's Zeiten noch

lesbar war. seitdem verschwunden ist. Fast ganz erhalten sind nur

die (1 ersten Zeilen. Z. 7-15 nur einige Wortreihen, Z. 16-25 nur

einzelne Wörter. Z. 26-41 noch einige Buchstaben. Aber auch in

diesem Zustand bietet diese Inschrift noch manches Wichtige. Vor
allem die Sprache ist zwar in der Hauptsache die Geezsprache, aber

noch durchsetzt mit allerlei himjarischen Elementen, himjarischen

Wörtern wie p Sohn und i'"C König, und himjarischen Formen,

wie der Auslaut der Nomina auf -111. selbst in solchen Fällen, in

denen die echt arabischen Himjaren die Mimation nicht anwenden,

mögen nun diese Elemente in dem schon entwickelten Geezdialekt

der damaligen Zeit noch lebendig gewesen, oder nur vom Schreiber

aus dem früheren (himjarischen) Inschriftenstil archaistisch eingemischt

sein. Sodann erkennt man daraus, wie die im griechischen Text

'Aei^avas. Zai^aväs und A8i](f)as geschriebenen Namen des Königs und

seiner beiden Brüder semitisch lauteten, nämlich "r:?. ?cc und ~t~n.

Endlich ist sehr bemerkenswerth, dass den AiÖicnres der griechischen

Inschrift (womit, wie ich seinerzeit zeigte, die Völker des Gewürz-

landes und der Azania gemeint sind) liier rzzr, entspricht, der Name
Habasa also schon damals (und hier zum erstenmal) in Abessinien

gebraucht erscheint, allerdings in anderem Sinn als später.

Eine neue bisher ganz unbekannte Inschrift von :<> Zeilen, deren

Buchstaben trotz ihrer Feinheit sehr gu1 erhalten sind, von der aber

1 Abh. S. 205 ff.
J Salt, V'oyago S. 4.13 f.

;1 Abh. S. 210.
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Z. 1—5 auf der rechten Seite 4-, Z. 6—29 auf der rechten und linken

Seite zusammen ungefähr die Hälfte abgebrochen ist, ist ebenfalls

von rechts nach links und in sabäischer (aber spät sabäischer) Schrift

geschrieben: die Worte sind nicht mehr gemischt mit sabäischen,

sondern reines Geez. Wie palaeographisch, so ist sie auch dem Inhalt

nach jünger als die bilingue Aizanes- Inschrift; nach Müllee stammt

sie von König Ela Amida. worunter dann wohl der Vater des Zana

der beiden axumitischen Geez-Inschriften zu verstehen sein wird, denn

dieser nennt sich Zana. Sohn des Ela Amida. Ihrem Inhalt nach

scheint sie von einem Kriegszug gegen das Kasu-Volk zu handeln.

Für die Geschichte der Sprache und Schrift der Abessinier ist diese

Inschrift, verglichen mit der zuvor erwähnten bilinguen, sehr lehrreich.

Endlich die beiden axumitischen Geez-Inschriften, die ich seiner

Zeit in meiner Abhandlung S. 2IO ff. nach sehr unvollkommenen,

theihveise fehlerhaften Abschriften behandelt habe, liegen jetzt endlich

durch Bent in gutem Abklatsch vor. Da ich aber weder den Ab-

klatsch, noch ein Facsimile davon Ins jetzt zn Gesicht bekommen
habe, und die hei Bent zu S. 259 und 264 davon gegebene Trans-

scription von Druckfehlern wimmelt, also ganz unbrauchbar ist. so

enthalte ich mich hier jeder weiteren Äusserung darüber. Ich bemerke

nur. dass nach I). Müllek's Angabe in der kleineren die 3 Götter

Astar. Barratz und die Erde als Schutzgottheiten des Monuments vor-

kommen, und dass auch auf der zweiten längeren der Gott Barratz

genannt sein soll.
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Über die Bildung der Keimblätter bei den Insecten.

Von Dr. Richard Heymons,
Assistenten am zoologischen Institut zu Berlii

(Vorgelegt von Hrn. Schulze.)

lJeim Studium der Entwickelungsgeschichte von Insecten hat stets

eine ganz besondere Schwierigkeil darin bestanden, die Anlagen der

einzelnen Keimblätter und Gewebspartien richtig zu deuten, sie mit

der Bildung entsprechender Theile bei anderen Thiergruppen zu ver-

gleichen, und somit eine Homologie wenigstens in den wesentlichsten

Grundzügen festzulegen. Diese Schwierigkeit wird durch den grossen

Reichthum an Nahrungsdotter veranlasst, welcher bei den Eiern der

Insecten gerade die ersten Entwickelungsprocesse sehr stark beein-

flusst. Gleichwohl sind durch die eingehenden Untersuchungen von

Kowalewsky, 1
Grassi,

2 Heider, 3 Wheeler 4 und vielen anderen Forschern

unsere Kenntnisse von der Keimblätterbildung hei den Insecten wesent-

lich gefördert worden, ja es schien sogar in dieser Beziehung in neuerer

Zeit eine recht erfreuliche Übereinstimmung erzielt worden zu sein.

Nach der jetzt wenigstens allgemein herrschenden Anschauung

gelit nämlich bei den Insecten die Sonderung der Keimblätter in der

Weise vor sich, dass sich von einer oberflächlichen zum Ektoderm

werdenden Zellenschicht vermittelst eines Gastrulationsprocesses eine

tiefere Zellenschicht abtrennt, welche das Entoderm + Mesoderm re-

praesentirt, und welche man auch als »unteres Blatt« oder Ptychoblast

bezeichnet hat. Die Entstehung dieser Zellenschicht kann entweder

in Form einer typischen Invagination vor sieb gehen, es kann dieselbe

durch Einwanderung von einer medianen Rinne aus erfolgen, oder

es kann die Schicht in Form einer Zellenplatte durch seitliche Über-

1 Kowalewsky, A. Embryologische Studien an Würmern und Arthropoden.

Mem Acad. St. Petersbourg (7). 16. Bd. 1S71.
2 Gkassi, B. Interim allo sviluppo delle api neu' novo. Atti Acad. Gioenia

Scienc. Nat. Catania (3). V0I18. [884.
3 Heidf.r, K. Die Embryonalentwiekelung des Hydrophilus pieeus L. I. Theil.

Jena 1889.
4 Wheeler, W. M. A contribution to Insect Embryology. Journal of Morpho-

logy. Vol. VIII. 1893.
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Schiebung in's Innere gedrängt werden. Im Wesentlichen scheinen

hier also immer nur Modificationen einer Invaginationsgastrula vor-

zuliegen, wie man sie von den Eiern vieler Anneliden und anderer

Thiere her kennt.

Allerdings konnten bei Annahme dieses Grundschemas gewisse

Zelleinstülpungen in den lateralen Partien des Insectenkeimstreifs nicht

erklärt werden, welche von Graber 1 und Cholodkqwsky 2
beschrieben

worden sind, und für die man die unglückliche Bezeichnung einer

»lateralen Gastrulation « eingeführt hat.

Einige Schwierigkeit machte ferner noch die Deutung' derjenigen

Zellen, welche innerhalb des Nahrungsdotters sich vorfinden. Man
war früher geneigt, in diesen Dotterzellen das Entoderm zu erblicken,

doch da sie. wenigstens nach der Ansicht der meisten Autoren, zu

Grunde gehen, so wurde diese Ansicht wieder lallen gelassen. Das

Mitteldarmepithel verdankt jedenfalls nicht den Dotterzellen seinen

Ursprung, sondern es entsteht von Zellen des unteren Blattes aus,

welche in eigenthümlicher Weise zunächst nur am vorderen und hinteren

Ende des Embryos hervortreten und erst später gegeneinander nach

der Körpermitte hinwachsen.

Noch bis in die neueste Zeit sind indessen immer wieder Bedenken

aufgetaucht, ob die Dotterzellen sich lediglich auf die Assimilation

des Nahrungsdotters beschränken, oder ob nicht doch gewisse Theile

des Körpers aus ihnen hervorgehen (Cholodkowsky,3 Tichomirow4
).

Auch die Bildung des Mitteldarmepithels schien noch nicht über allen

Zweifel erhaben zu sein.

Eine erneute Prüfung der betreffenden Fragen war daher am
Platze, und ich will hier kurz einige Resultate meiner Untersuchungen

mittheilen, welche sich vergleichend auf mehrere Insecten erstreckt

haben.

1
. Phyllodromia ( Blatta) germanica L.

Der Keimstreifen ist langgestreckt und besitz! gleichzeitig eine

verhältnissmässige Breite. Von der oberflächlichen Schicht wandern
Zellen in das Innere ein und bilden eine tiefere Zellenlage, welche

ich als Mesoderm bezeichne. Die Einwanderung findet weniger in

der Mittellinie selbst, als hauptsächlich in den beiden Seitenhälften

' i >i: ibi r, V. Vergleichende Studien über die Embryologie der Insecten. Denkschr.
d. K. Akademie d. Wiss. Wien 1889.

2
C'h kowsky, N. Die Embryonalentwickelung von Phyttodromia [Blatta)

ca. Mem. Vcad. St. Petersbourg (71. 38. Bd. 1891.
:

< 'holodkowsky, N. a. a. ' I.

' Tichomirow, A. Aus der Entwickelungsgeschichte der Insecten. Festschrift zum
! 1 Li 1 1 kaui 's. Leipzig 1892.
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des Keimstreifes statt (laterale Gastrulation Cholodkowsky 1

). Eine in

der Medianlinie verlaufende Gastrulaeinstülpung ist nicht vorhanden

(im Gegensatz zu Cholodkowsky). Die median wärts am Hinterende

sich findende Einstülpung, der sogenannte Blastoporus, entspricht, wie

ich an anderer Stelle bereits gezeigt habe,2 der Geschlechtsgrube ver-

wandter Insecten.

2. Gryllotalpa vulgaris Late.

Meine Untersuchungen an dieser Form sind noch nicht abge-

schlossen, doch genügen die mir zur Verfügung stehenden Stadien,

um schon von anderer Seite gemachte Angaben in einem wesentlichen

Punkte zu bestätigen.

Der Keimstreit' von Gryllotalpa erstreckt sich über einen sprossen

Theil der Eioberfläche. Die Bildung des Mesoderms geht auch hier

durch Einwanderung von Zellen vor sich, welche an verschiedenen

Punkten sich von der Oberfläche loslösen. Eine der Gastrularinne

anderer Insecten entsprechende Einsenkung ist bei Gryllotalpa nicht

vorhanden. Die gleiche Beobachtung wurde bereits von Korotneff 3

gemacht, hat aber bisher keinen Glauben gefunden.

3. <ln/J//is domesücus L.

Der Keimstreif ist relativ klein, er liegt am hinteren Ende des

Eies, nur einen kleinen Theil von dessen Oberfläche bedeckend.

Die Einwanderung des Mesoderms ist localisirt und findet nur

längs der Medianlinie statt. Während der Einwanderung prägt sieh

eine längs verlaufende Rinne aus.

4. Gryllvs campestris L.

Der Keimstreif hat dieselbe Gestalt wie bei Gryllus domesücus.

Die Bildung des Mesoderms geht gleichfalls nur in der Mittellinie vor

sich. Durch die einwandernden Zellen entsteht eine tiefe Rinne, welche

stellenweis die Form eines Halbrohres annimmt. Die aus letzterem

hervorgehende Zellenlage bildet eine einfache Schicht, ohne dass in

dieser ein. etwa mit dem Urdarm zu vergleichender . Hohlraum zu

Stande käme.

5. Forficula auricularia L.

Der Keimstreif ist relativ umfangreich und bedeckt einen grossen

Theil der Eioberfläche. Es findet eine lebhafte Einwanderung von

1 Cholodkowsky, X. a. a. O.
2 Heymons. Et. Über die Entstehung der Geschlechtszellen bei den Insecten. Berichte

der Gesellschaft Naturforschender Freunde. Berlin. Sitzung vom m. December 1893.
;l Korotneff, A. Die Embryologie der Gryllotalpa. Zeitschrift für wissenschaftliche

Zoologie 41. Band. iSS^.
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Zellen in den Lateralen Partien des Keimstreifs statt. Diese Zellen

haben indessen eine gewissermaassen nur provisorische Bedeutung, indem

sie am Aufbau des Körpers keinen Antheil nehmen. Das Mesoderm

gehl ;uis einer läne-s der Medianlinie verlaufenden Wucherungszone

hervor. Die ganze Zone wird zum Mesoderm, indem sie durch seit-

liche Überschiebung völlig in's Innere gedrängt wird. Ein dem Urdarm
entsprechendes Lumen ist nicht vorhanden.

Bei den untersuchten Insecten (mit Ausnahme von Gryllotalpa,

wo ieli die Entwickelung noch nicht weiter verfolgt habe) gehen die

Dotterzellen während des Entwickelungsverlaufes zu Grunde, ohne sieh

an der Bildung des Embryos zu betheiligen.

Das Mitteldarmepithel tritt erst relativ spät auf, es verdankt

nicht der unteren (von mir als Mesoderm bezeichneten) Zellenschicht

seinen Ursprung, sondern gehl aus den blinden Enden des ekto-

dermalenStomodaeums und Proktodaeums hervor. Von diesen beiden

Punkten aus wachsen Zellenschichten nach der Mitte des Körpers hin, die

sich vereinigen und das Mitteldarmepithel bilden. Hiervon habe ichmich

bisher mit Sicherheit überzeugen können bei PKyllodromia germanica,

Periplaneta orientalis, Gryllus campestris und domesticus sowie bei For/icula.

Entsprechende Angaben wurden bereits vonWiTLAczn, 1

für Aphiden,

Voeltzkow" für Musca und Melolontha und Gräber 3 für Stenobothrus

gemacht, sie sind jedoch bisher bezweifelt worden.

Diejenige Zellenschicht, welche dem Entomesoderm anderer Autoren

entspricht, liefert nach meinen Beobachtungen nur Fettkörper, Mus-

culatur, Blutzellen u. s.w.. somit Gewebe, welche wir herkömmlich
als niesodermale anzusprechen pflegen. Ich halte deswegen diese Zellen-

schichl als Mesoderm bezeichnet.

Die Bildung des Mesoderms hat nichts mit dem bekannten Ein-

stülpungsprocess bei einer Gastrulalarve zu thun.

Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, dass gerade die angebliche

Primitivrinne in manchen Fallen vollkommen fehlen kann, und dass sie

besonders hei PhyUodromia vermisst wird, einer Form, welche sonst

immer aus mannigfachen Gründen als eine sehr ursprüngliche be-

t rächtet wurde.

In denjenigen Fällen, in welchen das Mesoderm durch eine typische

Einstülpung entsteht, erblicke ich in der Invagination keine Gastru-

Witlaczil, Em. Entwickelungsgeschichte der Aphiden. Zeitschr. t'. wiss.

Zoologie. 4«-'. Bd.

u. A. Entwickelung im Ei von Musen vomitoria. Melolontha milgaris,

ein Beitrag zur Entwickelung im Ei bei Insecten. Arbeiten vom Zool. Inst. Wurzburg.
9. Bd. ins,,.

3 Gräber, V. Beiträge zur vergleichenden Embryologie der Insecten. Zeitschr.

d. K. Academie d. Wiss. Wien iSgi.
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lation, sondern einen einfachen mechanischen Vorgang, welcher durch

eine localisirte massenweise Einwanderung von Zellen hervorgerufen wird.

Analoge Processe können sieh überall dort abspielen, wo neue

Zellenlagen von einer schon vorhandenen Zellenschicht aus angelegt

werden sollen. Allein die Insectenembryologie liefert hierfür gmu»-

Beispiele. Die Bildung der Geschlechtsorgane vom Blastoderm, die

Entstellung der Muskelgruppen aus der Schicht der Coelomsäcke, die

Anlage der visceralen Ganglien aus der Wand des Stomodaeums kann

bei manchen Insecten in Form einer Einstülpung oder Invagination,

bei anderen in Form einerWanderung oder Immigration vor sieh gehen.

Hiermit findet zugleich die bisher ganz unverständliche «laterale

Gastrulation« ihre Erklärung.

Die Auffassung des Mesoderms als seifständiges »Keimblatt« und

seine strenge Homologisirung mit ähnlichen Schichten bei anderen

Thieren wird dadurch bedenklich, dass die Absonderung der Meso-

dermzellen von der Ektodermschicht auch bei nahe verwandten In-

sectenformen in verschiedener Weise sieh vollziehen kann.

Als Entoderm (soweit wir hierunter ein der gleichnamigen Zellen-

lage anderer Thiere homologes Gebilde verstellen) hat man möglicher-

weise die im Dotter verbliebenen Zellen aufzufassen, welche bei vielen

Arthropoden thatsächlich das Mitteldarmepithel liefern sollen.

Die den Mitteldarm der Insecten bildende Schicht würde dem-

nach als eine Neubildung aufzufassen sein. Hierbei ergiebt sich dann

allerdings die unangenehme Consequenz, dass die Insecten im erwach-

senen Zustande überhaupt kein Entoderm mehr besitzen.

Eine andere Erklärung könnte höchstens noch in der Annahme

gesuchl werden, dass die Differenzirung des Entoderms seeundär in

sehr späte Embryonalstadien verlegt sei und hei vielen Insecten erst

an dem eingestülpten Vorder- und Enddarme vor sieh gehe.

Eine solche Hypothese wird aber als eine sehr willkürliche an-

gesehen werden müssen und würde mit den Anschauungen von der

Sonderung der Keimblätter bei den Thieren gleichfalls nur schwer in

Einklang zu bringen sein.

Eine ausführliche Darlegung und Begründung meiner Beobach-

tungen behalte ich mir vor.

Ausgegeben am 18. Januar.
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Hl

Über die Elementartheiler der Determinanten.

Von G. FliOBENIUS.

Dei Gelegenheit der Herausgabe seiner gesammelten Werke lenkte

Weierstrass meine Autinerksamkeit von neuem auf die Stelle seiner

Arbeit «Zur Theorie der bilinearen und quadratischen Formen « (Monats-

berichte 1868). wo er durch eine vorläufige Umgestaltung der gege-

benen Form ihre JACOBi'sche Transformation vorbereitet. Er erreicht

dadurch, dass für jeden Werth von r die aus den letzten r Zeilen und

Spalten ihrer Determinante gebildete Unterdeterminante einen be-

stimmten Linearfactor p in keiner höheren Potenz enthält wie irgend

eine andere Unterdeterminante /''"Grades. Der Beweis dafür, dass eine

solche Umformung einer quadratischen Form stets möglich ist, bot

erhebliche Schwierigkeiten dar. Dieser Umstand bewog schliesslich

Stickelberger (Crelle's Journal Bd. 86). das Verfahren von Weierstrass.

und zwar ohne Benutzung neuer Hülfsmittel. lediglich durch eine ge-

schickte Umstellung der Beweisstücke, so zu modificiren , dass jene

Schwierigkeit vermieden wurde. Dabei ging aber ein wesentlicher

Vorzug der ursprünglichen Darstellung verloren. Hier werden nämlich

die invarianten Elementartheiler der Determinante gleich von vorn

herein in die Rechnung eingeführt; dort aber wird die Form zunächst

in eine Normalform übergeführt, die in lauter elementare, unzerleg-

bare Schaaren zerfällt, und erst dann wird aus der Invarianz der

Elementartheiler die Übereinstimmung ihrer Exponenten mit den Rang-

zahlen jener Schaaren erschlossen.

Später habe ich (Crelle's Journal Bd. 88 S. 116) darauf aufmerk-

sam gemacht, dass man die Möglichkeit jener vorläufigen Umgestal-

tung mittelst eines Satzes darthun kann, den 11. Stephen Smith (Phil.

Trans, vol. 151 p. 318; Proc. of the London niath. soc. vol. IV p. 237)

gefunden hat. und für den ich dort einen neuen Beweis entwickelt

hahe. Aber sowohl dieser Beweis, wie der von Smith beruht auf der

Betrachtung einer durch arithmetische .Methoden erhaltenen Normal-

form. Nur ist sie bedeutend einfacher, als die von Weierstrass, weil

hei ihrer Bildung nicht nur Substitutionen zugelassen sind, deren

4*
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CoeihVicnten von dem Parameter der Schaar unabhängig sind, sondern

auch solche, deren Coefficienten ganze Functionen desselben sind, deren

Determinante aber eine von Null verschiedene Constante ist.

Auf die Lücke, die hier noch auszufüllen war, weist Stickelberger

in der Einleitung seiner Arbeit mit den Worten hin: »Bei Gelegenheit,

einer Anwendung der Analyse des Hrn. Weierstrass haben wir uns

durch ein Lndirectes Verfahren davon überzeugt, dass sieh die oben

erwähnte Schwierigkeil wirklich in allen Fällen durch die von ihm
angegebene Substitution lieben lasse, und es ist uns (rot/, wiederholter

Bemühungen nicht gelungen, dieses Verfahren durch ein directes zu

ersetzen, etwa durch Aufstellung einer identischen Determinanten-

relation«. Eine solche Identität giebt es nun in der That, und sie ist

von Krönecker (Crelle's Journal Bd. 72 S. 153) schon im Jahre 1S70

entdeckt worden. Es ist ihm aber entgangen, dass sie alle Hülfs-

mittel enthält, die oben berührte Schwierigkeit zu liehen. Kronecker
meinte immer sie dadurch überwinden zu können, dass er die Form
einer ganz allgemeinen Transformation mit lauter unbestimmten Coef-

ficienten unterwürfe. (Vergl. z. B. Monatsberichte 1S74 S. 38.) Es

gelang ihm aber nicht nachzuweisen, dass durch eine solche das vor-

gesteckte Ziel auch bei Schaaren quadratischer Formen stets mit

Sicherheit erreicht wird. Er hat über diesen Punkt wiederholt münd-
lich und schriftlich mit Stickelberger und mir verhandelt, und seine

Bemühungen unsere Einwände zu entkräften führten ihn schliesslich

zu der schönen Entdeckung der linearen Relationen, die zwischen den

Subdeterminanten eines symmetrischen Systems bestehen (Sitzungs-

berichte iSS:).

§ I-

Gegeben sei ein System von beliebig vielen Zeilen und Spalten,

dessen Elemente a, . ganze Zahlen oder ganze Functionen einer oder

mehrerer Variabein mit beliebigen constanten Coefficienten oder ganze

Grössen irgend eines Körpers seien. Entsprechend sei p eine Prim-

zahl oder eine lineare oder eine irreductible Function oder ein wirk-

licher oder idealer Primtheiler in dem betrachteten Körper. Der

grösste gemeinsame Divisor aller Determinanten
p
ten Grades I) des

Systems a . enthalte p in der Potenz 8. Da /> ein Primtheiler ist.

so nicht es dann auch mindestens eine I) . die genau durch die £*"

Potenz von /' theilbar ist Eine solche nenne ich der Kürze halber

eine reguläre /> (in Bezug auf_p). Schreibt man eine oder mehrere
Zeilen des Systems a„

;
: mehrfach auf. so bleibt die Gesammtheit aller

l> umgeändert, da die neu hinzutretenden I) alle identisch ver-

schwinden, und dasselbe findet statt, wenn man in dem erweiterten



Frobenius: Über die Elementartheiler der Determinanten. 33

System noch einige Spalten wiederholt aufschreibt. Da <5 > §
,

ist,

so setze ich

(i.) $ — $,_, = «,

und nenne die Grössen />'' nach Weiekstrass die Elementartheiler

oder die elementaren Invarianten des Systems a, .
. Über diese

will ich nun die folgenden drei Sätze beweisen, worin r nicht grösser

als der Rang des Systems aiti
vorausgesetzt wird.

I. Jede reguläre Determinante y"1" Grades enthält eine reguläre

Determinante (r— i
)*''" Grades als Subdeterminante.

II. Jede reguläre Determinante (r— i

)"'" Grades ist in einer re-

gulären Determinante /•"'" Grades als Subdeterminante ent-

• halten.

III. Es ist stets

( 2 .) £,._, < £,. . S
r
— 2^,._, + d

r _., > O .

Da alle Elemente aal den Factor p in der Potenz (5, = e, ent-

halten, so enthalten ihn alle Determinanten zweiten Grades mindestens

in der Potenz 2d
t

. und mithin ist c>, ^ 2^, oder e, < e2 . Ich nehme

nun an. für einen bestimmten Werth r sei bereits bewiesen, dass in

jedem System a„£

(3-) £,<£,<• • •
<£r_,

ist, und will dann zeigen, dass für diesen Werth r die drei obigen

Theoreme richtig sind. Nach dem dritten Satze sind sie damit all-

gemein bewiesen. Sei

M=\a„\ (u = Ul ,...u,-. v = ,.
!(.)

irgend eine von Null verschiedene Determinante r
tc " Grades des .Systems.

Den Factor /> möge der grösste gemeinsame Divisor aller Unterdeter-

minanten
p

ten Grades von M in der Potenz 6 \ also M selbst in der

Potenz S'
r
enthalten. Sei T eine Unterdeterminante (/•— 2)'"' Grades

von M . die den Factor p genau in der Potenz <5;'_
2

enthält. Dann

ist MT= PS— QU. wo P, Q. R, S Unterdeterminanten (r— i

)

ten Grades

von M sind und folglich den Factor p mindestens in der Potenz £r'-i

enthalten. Daher ist &'
r -i-%._ 2

> 2<^'_,, und da nach der Voraussetzung

die Bedingungen (3.) für jedes System gelten,

(4.
i K — K = K — K = --- = d"-. — K-* = d

>
— K .

•

Sei ferner

L = \aK>]
(k= x„... ».,._,; >. = >.,....>-,._,)

irgend eine Determinante (/•— £)*"" Grades des Systems und

L„ = \aJ (?= «„. ..xr_|tP ; , = >.,...., . )
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die Determinante /•"'" Grades, die aus /. hervorgeht, wenn man di<

Zeile und Spalte hinzufügt, worin das Element au stellt. Dann hat

Kroneckeb gezeigt, dass identisch

is.) \L„ —La„\ = o (a = u,.... Ur; ,=,,...,,

ist. Da diese Identität die Grundlage des folgenden Beweises bildet,

so will ich noch eine andere Herleitung dafür angeben.

In dem Phil. ^Mau-. tSsi theilt Sylvesteh einen Satz über Deter-

minanten mit . für den ich in Gbelle's Journ. I>d. So (S. 54) einen

Beweis entwickelt habe. Nach diesem ist in jedem System aai

I. 1J-

wo der /weite Factor rechts in Leicht verständlicher Weise eine Deter-

minante (:/•— 1
)"'" Grades bezeichnet. Ersetzt man in diesen Deter-

minanten die Grössen aH
durch o. so geht /.„ in i>u — /.</, über,

und mithin ist

/• — /<', 1.

(i... o
= o.

weil in dieser Determinante [zr — 1
)"" Grades alle Elemente ver-

schwinden, welche die letzten r Zeilen mit den letzten r Spalten

gemeinsam haben.

Entwickelt man diese Gleichung nach Potenzen von /.. so erhält man

/. /)/ = /. m, -*- L'- 2 3L + . . . + X.

liier ist M. eine ganze Function p
ten Grades der Grössen Lm , und

die Coefiicienten dieser Function sind Untei^determinanten (r— p)
4™ Grades

von .'/. Enthält also L den Factor p in der Potenz d. und enthält

ihn der grösste gemeinsame Divisor der Detentninanten Lm in der

Potenz 6. so enthält ihn / M mindestens in der Potenz

{r— p)$-t-p$'-i-$'r _ a
= T u = c i,...r).

Da nun nach 14.)

-. + ,

— -= (*'— &)— (K - .
— K-i _,)>:(*— $)— {K— K- ,)

ist. so muss

(70 <&'—$<%— K-,

sein. Denn wäre 6 — $>$',.— K— i>
s" wäre r+,r>T und speciell

r,;>T. Da aber die linke Seite der Gleichung (6.) den Factor p genau

in der Potenz r enthält, so kann ihn nicht jedes Glied der rechten

Seite in einer höheren Potenz enthalten. Es ergiebt sich also der

folgende Satz, der die Grundlage der ganzen weiteren Entwicklung

bildet:
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IV. Das Product 1),. Dr _ ,
zweier Determinanten r

ten und (r— i)
ten

Grades eines Systems ist theilbar durch das Product aus

dem grössten gemeinsamen Divisor aller Subdeterminanten

(/• — i)
tl " Grades von I),. und dem grössten gemeinsamen

Divisor aller Superdeterminanten '"'" Grades von Or _,.

Allgemeiner ist, wenn r <T s und t^.s — r ist, das

Product DrDs
zweier Determinanten /"'" und .s

tc" Grades

eines Systems theilbar durch das Product aus dem grössten

gemeinsamen Divisor aller Subdeterminanten (s — <)
u " Grades

von Ds
und dem grössten gemeinsamen Divisor aller Super-

determinanten (/•+/)"" Grades von 1),..

Der zweite Theil dieses Satzes lässt sich leicht aus dem ersten

ableiten.

Jetzt wähle ich für L und ,1/ reguläre Detenninanten (/• — i)
te"

und /'"'" Grades des Systems. Dann ist $=&,._, und % = &r U11< 1

folglich nach (7.)

?+%-, <*
l . + *r_ 1

.

Da aber p in dem grössten gemeinsamen Divisor aller I)
r

in der

Potenz &r vorkommt und in dem einiger J),. in der Potenz &'. so ist

Aus diesen drei Ungleichheiten folgt, dass

(8.) £'= *
r , ä;_, = £,._,

ist, und damit sind die beiden ersten Satze für den betrachteten

W'eith von r und für jeden kleineren bewiesen. Nach 1. ist daher

<
r̂
'_, = Sr_ 2

und mithin nach der letzten Ungleichheit (4.)

Durch diese Betrachtung erhält man also die drei obigen Sätze sänunt-

lich mit einem Schlage. Aus I. und IT. ergiebt sich noch die Folgerung:

V. Sind R und 7' zwei reguläre Determinanten
p
tcn und r"" Grades

eines Systems, ist A' eine Subdeterminante von T. und ist t eine

Zahl zwischen c und r. so giebt es eine reguläre Determinante

cr
tc

" Grades S, die eine Subdeterminante von '/' und eine

Superdeterminante von R ist.

Da R den Factor /> in keiner höheren Potenz enthält als irgend

eine Subdeterminante c"" Grades des ganzen Systems, so ist R auch,

wenn man statt des Systems aller Elemente nur das der Elemente

von T betrachtet, eine reguläre Subdeterminante. Nach II. giebl es

daher eine Subdeterminante <r
ten Grades S von '/'. die R enthält und in

Bezug auf T regulär ist. d. h. den Factor /> in derselben Puten/ d'_

enthält, wie der grösste gemeinsame Divisor aller Subdeterminanten
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er""" Grades von T. Nach I. ist aber, da T regulär ist, %= &c , also

ist S eine reguläre Determinante des ganzen Systems, die R enthält

und in T enthalten ist.

In einem System ganzer Grössen u . sei A, = a„ eine reguläre

Determinante ersten Grades. Dann kann man nach II. eine reguläre

Determinante zweiten Grades linden, die oM enthält. Eine solche sei

A
:
= ß,,a2, — ff,,n

:i . Dann giebt es eine reguläre Determinante dritten

Grades, die A
2
enthält, etwa .4. = 2; ±a„Cj2a3

„. Ist r der Rang des

Systems, so erhält man auf diesem Wege durch passende Anordnung

der Zeilen und Spalten eine Reihe von regulären Determinanten

(I.) -I...L Ar,

von denen 4. = 2 =fc au . . . et in A + 1
enthalten ist. Man könnte

auch vnn einer beliebigen regulären Determinante A ausgehen und

nach I. ilie regulären Determinanten Ar_ l , . . . A
t

bestimmen, oder

endlieh irgend eine noch unvollständige Reihe (i.) nach V. vervoll-

ständigen.

Ist das gegebene System symmetrisch, also </..- = (/;
is

. so

nenne ich eine Unterdeterminante, deren Diagonalelemente alle der

Diagonale des gegebenen Systems angehören, die also auch symme-

trisch ist. eine Hauptunterdeterminante. 'Wenn keines der Haupt-

elemente a„ regulär ist, so sei n . (in reguläres Element. Dann ent-

hält die Hauptunterdeterminante /weiten Grades A, = ",
;
":; — "",: den

Factor /> genau in der Potenz 2d
t

. und mithin ist <*>., < 2<£r Da
andererseits Ä2 > 2^, ist. so ist d, = 2d, und die Determinante A,

eine reguläre.

Sei allgemeiner die Hauptunterdeterminante \; — n K! Grades

I
,
= 2 ±o„ . . . «,_,,,_,

regulär, aber keine der Hauptunterdeterminanten :
!e!

' Grades

I = 2 ± «,, . . . a._,,,.

die .1 enthalten. Dann giebl es nach II. eine reguläre Deter-

minante .1 .. = 2, ± <?,,... ".._, .;_,''.... Ist dann

.1 +1 = S ± ö„ . . •"._,.._,"

so ist

.1 ,.i + ,
= AaaASä

— A

Da .1 .
den Factor y genau in der Potenz d enthält. A und A —

aber in höheren, so ist. falls ihn _1
: + ,

in der Potenz 6

'

+l enthält.
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und nacli III. folglich 4+i = ^+i- Da aber p in dem grössten. gemein-

samen Theiler aller D'

+I in der Potenz £„_,_, vorkommt und Ac+l eine

specielle D?+I ist, so ist ^
e+
,<^'+ , und mithin ^e+I = ê

'

+I und £?+1 = s^.

Demnach ist ^+1 eine reguläre Determinante. Indem man also die

Zeilen passend und die Spalten entsprechend anordnet, so dass das

System symmetrisch bleibt, kann man eine Reihe (i.) von Haupt-

unterdeterminanten herstellen, die folgende Eigenschaft hat:

Ist A=Xdbau ... a
, ,

a nicht regulär, so sind nicht

nur A._, und A +l regulär, sondern auch

al>cr incht P^Sia,, . . .fllH H a,+li)+„ui]d es ist e == e +I .

Ferner ist stets ^4,. regulär.

Die letzte Behauptung ist oben bewiesen, falls Ar_, nicht regulär

ist. Ist aber A r_, regulär und Aag,-= 2 ± «,,... or_ lil._ I
a«g, so ist

.•1„,
;
^4.. = A;. ; . Wären nun die Hauptunterdeterminanten .1,,. alle nicht

regulär, so e-äi> (
> es nach II. eine reguläre Determinante A tli und die

rechte Seite jener Gleichung würde /* in der Potenz 2^,. enthalten.

die linke in einer höheren Potenz. Aus diesen Betrachtungen ergiebl

sieh der Satz:

VI. Eine symmetrische Determinante enthält, wenn ej+i ^- s
j

ist,

eine reguläre Hauptunterdeterminante rten Grades, und speciell

wenn r ihr Rang ist. eine reguläre Hauptunterdeterminante

pten Grades.

Führt man in der quadratischen Form Xatt& xa Xgi

an Stelle von

xJ+1 die Variable x'+1 = x +1
— x ein. während man die andern Variabein

ungeändert lässt. so bleiben .1. . . . A._,. A +l , . . . A,. ungeändert,

während

A\ = A
1
+2B

i

+ C

wird, also regulär wird. Durch Anwendung einiger so einfachen Trans-

formationen erhält man eine aequivalente Form, für welche die Deter-

minanten (i.) sämmtlich regulär sind.

Zur Erläuterung füge ich noch folgende Bemerkungen hinzu:

Seien unter Beibehaltung der obigen Bezeichnungen A
;
_, und A(+l

reguläre Determinanten. Nun giebt es nur drei Determinanten oten

Grades, die A
3 _, enthalten und in A +I enthalten sind, nämlich A,,

B und C , und zwischen ihnen besteht die Relation

A^A^ = A
i
C

i

— II;.

Nach V. muss eine derselben regidär sein. Ist .1 nicht regulär, so isl

ej+i = s
t
oder e +I > e

, je nachdem B regulär ist. oder nicht. Isl C

regulär, so erreicht man durch die Substitution x[ = x.
t , x^.,= — x„
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dass A'==C, regulär wird und A 1 ,. A +1 1, ungeändert

bleiben. Sind aber A und C beide nichl regulär, so ist // sicher

regulär, also i =e3+1 , und wenn man ,c +l = .r + ,

— x setzt, so wird

A = A -+- iB + regulär.

Eine Ausnahme macht aber liier der Fall, wo die Grössen a^

ganze Grössen eines Körpers sind und /> = 2 oder ein Primtheiler

von 2 ist. Die Zahl 2 enthalte diesen Theiler in der Potenz £, und

der grösste gemeinsame Divisor aller Hauptunterdeterminanten und

der doppelten Nebenunterdeterminanten :"'" Grades in der Potenz

o.+ £ • Die so definirten Zahlen £ bleiben ungeändert, wenn man

die quadratische Form durch eine Substitution transformirt , deren

Coefficienten ganze Grössen sind, und deren Determinante eine Ein-

heit (oder wenigstens relativ prim zu 2) ist. Ms ist stets £, — £•

Ist £a > o , so ist nach der obigen Deduction £ ,
= £ +1 =o und

e 3+l = e
:

. Für den Fall des absoluten Rationalitätsbereiches haben

II. Stephen Smith (On the Orders and Genera of Quadratic Forms

containing more than three [ndeterminates , Proceedings of the royal

soeiety of London tom. XVI |). 198) und Minkowski (Memoire sur la

theorie des formes quädratiques a coefficients entiers, Mein. pres.

tom. \XI\ p. 31) diese Sät/e mit Hülle einer Normalform 'bewiesen.

Ähnliche Betrachtungen kann man über alternirende Systeme

anstellen, bei denen aaS,
= — a . und am= o ist. Da die Hauptunter-

determinanten unpaaren Grades alle identisch verschwinden, so ist

e
s ,

= £
2 , und man kann eine Reihe von regulären Hauptunter-

determinanten paaren Grades .!.. A., ... A. r aufstellen., von denen

A23
= £ ±a,, . . . a

2i
in \

. enthalten ist.

\us der fundamentalen Formel (7.) §. 1 haben wir die bisherigen

Resultate erhalten, indem wir l'ür /. und M reguläre Determinanten

nahmen. Zu weiteren Ergebnissen gelangt man. wenn man nur eine

dieser Determinanten regulär wählt.

Sei erstens /. regulär, also B= r̂_r Da S ^ 6, ist, so ist

e,. = $,.— £,._,<<£'— d^d'— 1 _. Kl d'
r
= ö

r . so ist nach I. s, . = $',.— d'r _,.

Sei zweitens .1/ regulär, also <^= <Jr . Nun ist ^,.'_, il <£,._, mach

Satz [., den wir hier nichl benutzen wollen, sogar stets £,.'_, = <5

und folglich £ = £P— <$,._, > ^— ^—1'=^— & Komml /> in allen De-

terminanten Grades des Systems n^.. die /. enthalten, in der

Potenz '>"' Nor. so ist —$', also um so mehr d' '
— ö ^ s, . [sl

$ = &
r ,, so ist nach II. £,r)— S = s r . So ergeben sich die beiden

folgenden Sätze von Smith:



Frobi nii s : II i lölementartlieiler der I leterminanten. V.)

VII. Dividirt man eine von Null verschiedene Determinante /"'"

Grades .1/ eines Systems dureli den grössten gemeinsamen

Divisor ihrer Unterdeterminanten [r— i

)'''"< rrades, so enthält

der Quotient den Factor \> mindestens in der Potenz £,..

und wenn .1/ regulär ist. genau in dieser Potenz.

VIII. Dividirt man den grössten gemeinsamen Divisor aller Deter-

minanten /•""(u ,ades. die eine bestimmte vo ii Null verschiedene

Determinante (/'— i

)"'" Grades L enthalten, durch /. . so

enthält di-v Zähler des reducirten Quotienten den Factor p
höchstens in der Potenz. £,. . und wenn /. regulär ist. genau

in dieser Potenz.

Um eine weitere Anwendung der Formel (7.) §. 1 zu machen,

betrachten wir zwei Systeme ganzer Grössen

11
,

. . h .
< =i,2,...n)

und das aus ihnen zusammengesetzte System

r
t<

.
;
= aa ,

/>,.-+ aa2 li
2
.-\- . . . + aa„ />„ . .

Der grösste gemeinsame Divisor aller Determinanten p
ten Grades des

Systems h Ar.) enthalte den Primtheiler p in der Potenz l (y I. Sei

eine regidäre Determinante (r— [)
ten Grades des Systems />, .

und

eine reguläre Determinante 7
,tcn Grades des Systems r,.. Nach I. ent-

hält dann der grösste gemeinsame Divisor ihrer Unterdeterminanten

(r— 1)"" Grades den Factor p genau in der Potenz y ,• Wendet man

daher auf das System

b &

von 2r— 1 Zeilen und Spalten die Formel (7.) §. 1 an. so erhält man

<*'— 3,._, rly,.— y,_, .

In der Potenz. S' kommt p vor in dem grössten gemeinsamen

Divisor der Determinanten

K>\ ''>'-, K
bx , . .

.
/>. , lhY— I

'
1 /•— 1

' '/•—
1 r—

1

Cfi,\ f;u,X
r_ l

Cu>

Diese Determinante ist aber eine lineare Verbindung aller Deter-

minanten /'"' Grades des Systems
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&i,x, • • • bi,\_
:

&i,'

uiul enthält daher /> mindestens in der Potenz Sr . Mithin ist ßr
^&'

und folglich

(I.) 2,— o,_, ^y,.— y,_,.

So ergiebl sieh der für diese ganze Theorie fundamentale Satz:

IX. Der /•"" Elementartheiler eines Systems, das aus zwei oder

mehreren zusammengesetzl ist. ist durch den r
tea Elementar-

theiler jedes dieser Systeme theilbar.

§ 4-

Für ein System ganzer Kiemente aaß mögen jj.S^.s^ dieselbe Be-

deutung haben, wie in §. i. Seien

P=\aKi \. q= \a
HI\,

vier Determinanten r
u " Grades des Systems. (Die Indices v

l
,...vr

können zum Theil mit den Indices Ä, . . . . A,. übereinstimmen.) Dann

ist nach dem Satze von Syxvestek

wo

\P.J = Pr -

P... =

II.
,

II

«,.».; i=\...^,»)

ß„) o

ist. Folglich ist . wie in |j. i

\1\— I>ou,\
= P-

also

(l .i \Pam — Puy |
= Pr- QR.

Entwickeil man die Determinante nach Potenzen von P. so erhält

man eine Gleichung von der Form

(2.) (PS— QR) P-—= S,]"-' -+- N. /> s

.

Hier ist S eine Summe von Producten aus Determinanten (r— :)""

Grades des Systems S und Determinanten p
4™ Grades gebildel aus den

Grössen /', . Jede der letzteren aber ist nach dem Satze von Sylvester

gleich einer Determinante (r+ p)
tcn Grades des ganzen Systems multi-
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plicirt mit P'~~\ Daher enthält S
a
P r~

i den Factor p mindestens in

der Potenz

<5
r _

r

+ £r+6 + (r — i) S = Tr,

falls ihn P in der Potenz h enthält. Da nach III.

r!+, -r= (*r+(+I - l +i )
- ($._,- »,_

t
_j > o

ist, so kommt p in allen Gliedern der rechten Seile der Gleichung (2.)

mindestens in der Potenz

r,=l <t (r-i)L

vor, und mithin enthält PS — QR den Factor ji mindestens in

der Potenz £,._, + &r+l . Dies Ergebniss hat natürlich nur dann eine

Bedeutung, wenn ^_ I
+ ^,+I >2^, ist. Ist r der Rang des Systems,

so verschwindet, wie ich schon früher (Crelle's Journal Bd. 82. S. 240)

gezeigl habe, PS — QJ\ identisch.

In der oben beschriebenen Formel kann man den Factor P r_1

wegheben und erhält dann einen Deterininantensatz, der etwas verall-

gemeinert so lautet:

X. Ist p ^.r ^is^n, durchläuft D alle Determinanten
p

ten Grades

des Systems

,/ (k = 1.... r; >. = !..../!.

und ist D'
s

die zu I). complementäre Unterdeterminante

(n — p)"" Grades der Determinante //"'" Grades

"
.

a (x = 1 ;•: u = r + 1 , . . . /i\

1=1 S ; i' = S +- 1 .... nj
'

so ist

Xr % (— I) I) D' =
"... "..

Complementär heissen zwei Determinanten

D, = |«„s
|

(« = .

und

= ß,>-ß
e
)

. ct„ und 2, . . . . 3.3...... 3„ zwei Permu-

:.... 11 sind, die entweder beide gerade oder

Für die oben auftretenden D sind ct
x
,...a

irgend p der Zahlen 1 . . . . r und 3,.... 3 irgend p der Zahlen 1 , . . . s.

Speciell ist D = 1 und T)^, die ganze Determinante //"'" Grades.

Sei, um diese Formel zu beweisen, S das System a

r Zeilen und s Spalten und A das ganze System von 11 Zeilen und

wenn u, , . . . cl . a. . , .
1 > j-t-

1

tationen der Indices 1

beide ungerade sind.
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n Spalten, Lässl man die erste Zeile und die erste Spalte weg, so

mögen die Systeme A und S in B und 7' übergehen. Durchlaufe E
die Determinanten :"'" Grades des Systems 7'. und sei E[ die zu 7?

e

complementäre Unterdeterminante von |/>|. Dann ist

d ?1) ?!)'
*— >(- iv /),/;;= i(-iv--w)

3
+ -(-!)- i> ?

Od,, don ' do,,

= 2 (— i)' E
t
_ £/_, +x(—iy e; £;.

Ersetzl man in der ersten Summe den Summationsbuchstaben p durch

p-4-i, so wird sie der /weiten entgegengesetzt gleich. So erkennt

man. dass 2(

—

iY DJ) von allen Elementen des Systems S unab-

hängig ist. Setzt man diese alle gleich Null, so verschwinden alle

D ausser 1) und das Glied D D'a wird gleich der rechten Seite der

zu beweisenden Gleichung.

§• 5-

Auch die arithmetischen Beweise, die Smith und ich selbsl

früher für die entwickelten Sätze gegeben haben, lassen sieh erheb-

lich vereinfachen. Ich will mich dabei auf den Fall beschränken, wo
die Elemente der betrachteten Systeme ganze rationale Zahlen sind.

Sei A das System der //- Elemente u .,. B das der Elemente baä

und C=AB das aus ihnen zusammengesetzte System der Elemente

r
, . = aat />, .

-+- aai l>.
5+ . . . + a an b„

3
.

und sei '/ \</
\
der grösste gemeinsame Divisor aller Determinanten

:"" Grades von -1|''|- Sind P und Q zwei Systeme von je ir ganzen

Zahlen, deren Determinanten gleich dri sind, so sind die Elementar-

theiler e[ = d' : d'
,
von C gleich denen von

D= PC=(PAQ)(Q-'B) = GH.

Nun kann man P und Q SO wählen, dass in dem System G = PAQ

// j = o(«^ 6) und gtta
= r = da : '/,_,

der au Elementartheiler von A ist. Demnach ist p durch e
,

t heilbar,

und wenn der Bang von .1 r<in ist, eP+I= . . .:=en =o. Sei /> eine

Determinante :"'" Grades des Systems D. gebildet aus den Elementen der

Zeilen x. 3, . . . C-. Ist ot-< ß <...< 3-, SO ist «>I, ß>2 . . . - ^f.
Daher ist , durch e,, <. durch e und >. durch t theilbar. Da
in dem System D die Elemente der *"'" Zeile '/„.=' ./>,.. alle durch

i theilbar sind, so sind in der Determinante D' die Elemente der

ersten Zeile durch e., die der zweiten durch i die der ;""' durch
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f theilbar. Dividirt man durch diese Factoren, so wird D' durch

e
t
fi2 . . . e = d getheilt und reducirt sich auf eine Determinante c"" Grades

1)
;
mit ganzzahligen Elementen. Da der grösste gemeinsame Divisor

aller D' gleich d' ist, so ist der aller D gleich d' : d . Nun sind

aber die Unterdeterminanten (p— i)
ten Grades, die den Elementen der

letzten Zeile einer Determinante I) entsprechen, reducirte Deter-

minanten D , und folglich sämmtlich durch d'
x
:d

,
theilbar. Daher

ist jede der Determinanten D„, also auch ihr grösster gemeinsamer

Divisor d' : d durch '/'_,: <l_, theilbar, und mithin ist d! : d' , = e

'

durch (I : (I
,
= e theilbar.

Andere arithmetische Herleitungen für den eben entwickelten

Satz IX, sowie auch für alle andern oben aufgestellten Theoreme hat

Hr. Hensel, dem ich meine algebraischen Beweise mitgetheill hatte.

gefunden. Seine Herleitung des Satzes IV. der die Grundlage aller

meiner Deductionen bildet, will ich ihrer besonderen Einfachheit

halber hier kurz darlegen. Sei unter Anwendung der in §. i benutzten

Bezeichnungen L das System der (r— i f Elemente a
x> . M das der

r Elemente a„, P das der (r— I )r Elemente am und Q das der /•(/•— i)

Elemente omX . In dem System von (2r— I
)

2 Elementen

l P (>„, a„

Q M u
u/ am

bezeichne ich, wie in §. i, mit 7> u , die Superdeterminanten ?
,te"Grades

der Determinante [r — i)"" Grades |Z| = ± lr_ t
und mit /,. ihren grössten

gemeinen Divisor. Vertauscht man irgend zwei der r letzten Zeilen

dieses Systems und addirt man zu den Elementen einer dieser Zeilen

die entsprechenden einer andern oder subtrahirt sie von ihnen, so

erhält man durch wiederholte Anwendung solcher elementaren Trans-

formation ein neues System

/. P
Q' W.

Die Superdeterminanten L'HV von L in diesem System sind ganz-

zahlige lineare Verbindungen der Lw und umgekehrt, so dass /, für

beide Systeme denselben Werth hat. Ebenso bleibt der absolute

Werth ///,. der Determinante /'"Graden \M\ und der grösste gemein-

same Divisor mr _, ihrer Unterdeterminanten (/— i)"'" Grades bei dem
Übergänge von M zu M' ungeändert. Da aber Q aus /-Zeilen und

nur r— I Spalten besteht, so kann man durch die obige Umformung
bewirken, dass die Elemente einer Zeile von Q', /.. B. die der letzten

Zeile sämmtlich verschwinden. Man kann etwa, um diesen Zweck zu

erreichen, das System Q auf ein dreieckiges reduciren (vergl. Dirichlet,
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Zahlentheorie 2. Aufl. S. 444; 3. Ami. S. 486). Jede Determinante 7/.

für die u = u, ist. zerfallt dann in das Product ans lr_ l
und einem

Elemente der Letzten Zeile vor 3/. Haben also diese r Elemente den

grössten gemeinsamen Theiler k. so haben jene r Determinanten /.

den grössten gemeinsamen Theiler k/r _,. und mithin ist ft/r_, durch

/r theilbar. Ordnet man aber die Determinante |J/'| nach den Ele-

menten der letzten Zeile, so erkennt man. dass m. durch kmr_ l
theilbar

ist. Folglich muss, da l<L
,
durch lr und mr durch kmr_, theilbar

ist, auch lr_ t
m

r durch lrmr _, theilbar s.'in.

ben am 25. Januar.
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III.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

18. Januar. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Conze las über die attischen Grrabreliefs mit der

Darstellung eines sitzenden Mannes.

2. Hr. Mommsen las: Äegyptisches Testament vom Jahre

189 n. Ohr.

Die Mittheilung folgt umstehend.

Sitzungsberichte 189 I.
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Aegyptisches Testament vom Jahre 189 n. Chr.

Von Tu. Mommsen.

L/ic hier folgende Urkunde, gefunden im Fayum, 22""' hoch, 53.5

breit, gelangte vor einiger Zeit in das Berliner aegyptische Museum
und ist dort mit P. 7820 bezeichnet. Sie ist nahezu vollständig und

von mir unter Beistand der IUI. Krebs und Gradenwitz abgeschrieben.

Von einem zweiten Exemplare älteren Besitzes desselben Musculus.

P. 7047. sind nur Reste der Zeilen II 4-22 erhalten, welche Stellen

in dem folgenden Abdruck in () gesetzt sind: die wenigen Ab-

weichungen dieses mir von Hrn. Krebs mitgetheilten Textes sind in

den Anmerkungen mit der Bezeichnung II angegeben. Zweitelhafte

Buchstaben sind durch untergesetzte Punkte bezeichnet, die fehlenden

und nicht sicher zu ergänzenden Buchstaben durch Punkte innerhalb

der Klammern
| ]

vertreten.

R ü c k seite:

r\a(\ov Aoyytvov] K\da\ropos.

Col. I.

1 €yj^i;i'/|a SiaO(tJKrjs).

2 rdios Aoyyivos KäcrTwp ove\rpav6s evTi/uws cnroAv6e\l\s

3 eK K\äo~(rr]s irpaiT(api\as Mtcrr]vwv \Sici\Ojjkjiv €Troi\ijcr]ev.

i \'€:\ev6epus eivai ßov\opat\ MapneKkav Sov\\i}\v p\o\v pi^ova €\t\wx>

5 \rpiciKovTa kcu KAeoirc'tTpav] SovAjjv pov p\i£ova\ ctwv TputK\ovT\a,

« \kcu €Kci(TTri ecTTW K\ripo]y6pos e|f icrov p\epovs\ epov K\t]pov\6p . |i'\

\Aot7Toi oe 7rn|i'|Te|s cnroK\i]pöi'Ofioi \. . .
|'~ efTTwcrav. üpocr\e\Ke(T-

s \6wcrav? \pou eKacrrt] virep rov iSiov pepovs äiro

t\w\v

1 Dies Wort scheint gestrichen werden zu müssen; vielleicht war in der ersten

Redaction geschrieben kcu eKaartfv e£ 'Itrov /itpous e/t<w k\ijoov6uov, was dann in die

correcte Formel unter fehlerhafter Beibehaltung der Wortfolge umgeändert ward.
2 Vor e(?)<rrcoo-av, bemerkt Krebs, sei eine sichere Lücke von drei Buchstaben.
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9 [ ]päo-6cu eavT))v epov KX[i])povöpov eivai, p>i e^i-

[vai §]e 7r[i\ir\pä]crKiv pi]Se viroTiOecrOai. AXX ei ti eäv äv\6]pw-

7r<i'|o]i> Trd-

\6ti\ MapKeXX\a] t) irpoyeypappev}] , tote to pepos Tijs KXtjpovo-

pias eavrfjs

\irp]6s lapairlwva kcu ZwKpciTiiv kcu Aoyyov KciTavTtjcrai deXw.

Öpoiws

\KXe\oTvUTpav to pepos avrrjs irpos Ne7Xov KaTavTr)o~ai deXw.

Os eäv pov kX}j-

\pov\6pos ye[vt}T]ai, virevdvvos ecrTW Swvat -koiv)o-cu -rrapcKT^ecrdai av-

\tci\ Trcivra, [ä e]v tuvtti tj; StaöiJKpi pov yeypappeva ei'jj, tj7

T€ TTICFTI

\a\vT)]s -KCtpaKaTaTiOopai.

[£ap]airiäs SovXr] pov. OvyaTiip KXeoirc'tTpas äireXevöepas pov

eXevOepa ecrTW.

|>) k\cu SlSwpi KaToXiTTO) äpovpas aiTiKas irevTe, äs e^w irept

Kwprjv Ka-

\pa\viSa ev tottw Xeyopevw 2.Tpov85f öpoiws äpovpav piav T&rapTOV

m [Ko]/Aa^os öpoiws rpirov pepos o'iKias pov Kai TpiTov pepos eic

T^S Civ-

il [r]yjs o'iKias. 6 })y6pao~a nporepov irapä flpairedevros ptjTpbs

Oaaevros •

22 \6\poiws TpiTOV pepos (poiviKwvos, öv e%w evyiaTa Trjs Stwpvyos,

6 KaXelrai

Col. II.

-rraXa\ä\ Siwpvt;. €:KKo\pi\cr9rivai irepio-r[aX\)]vai re epavrb\v]

9eXw t\] (ppovTtSi kcu evcreßeia

twv \K\Xi]po\>6pwv pov. (El ti eäv eyw perä TavTCt yeypappevov

KctTaXiirto Ti; epij X€lP l yeypappevov

o'iw Sri [7t]ot6 Tpöivw. ßeßa\ i6\v poi eivai BeXw. Tcwtti tjj Sia-

diJKtj SöXos irovtipos äirecTTi]. OiKeriav XP^~
paTa T[av\Ti]s §iaO)JK>is yevopev(i}s eirpiaTO^ lovXios fleTpwviavos

(TticrrepTiov vovppov evös. K,v-

yoo-Ta\ro(ii\vros Faiov) AovKpi]Tiov ZaropvetXov. eirey voi. Avre-

papTvpciTo MäpKov Zepirpwviov Hpa-

kXici\vov.] eirey voi. H §ia\9)j]K)j eyevero ev K\w\pij (KapaviSi vopw

Apcrivo)eiT\] ivpb Je KaXavSwv No-

epßp[t]wv Svcri ZtXävois v(7räT0is. LÄ avTOKpc'iTopos) Kaicrapos

Mäp\Ko\v AvpijXiov Ko\p]6Sov Äi'Twi'e/]i'|oi'

evcreß(ovs evrv)(ovs Zeßaarov) AppevuiKov M)]Sikov flapOtKov Zap-

ftaTuc(pv reppaviKov ABvp /cä). & §4
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9 ti Tre[p]i(T(ra ypäppara t\i X€tP^ f
i0V '/eypappeva (KUTaXiTro), ße-

ßaia eivai) QeXw.

io HvvTtj[9\ii.' Aveyvwadi] Apcrivöei t[j priTpoTtöXei ev rrj Xe(ßa<TTr\

äyopq ev Trj\ (ttcitiwvi Trjs e'iKOO~-

ii Trjs Ttüc KX)]povopiwv Kai eXev6ep(iwv rpb 6 KaXavSwv^ MapTiwv

VTCCtTOlS to?s oiiai up
12 avTOKpciTopos Kaicrapos Aovkio(i) ZeirTtpiov Zeovijpov) üepTivaKos

Zeßacrrov Me^eip kK,. Oi Xonroi o-(f>p(ayio~T(ai)~

n räios Aoyyivos AkvXcis), eireyvoi, lovXtos BoXvcrcrios, MäpKos

Avtio~tios IleTpwviavöis, lovXios

14 repeXXos oi)eT
j

o[n|i'ds).

15 Epprjvia koSikiXXwv Snrrvj(wv. räios Aoyyivos Kdar^wp overpavos

cnroXvßels) ev-

16 Tipws €K /cAacrcn/s irpaiTwpias Mio~)]vwv kwSikiXXovs (eironio-a.

MapKOV Zep)-rrpwviov Hpa-

17 kXiuvov (piXov Kai ä^ioXo\y\ov eirouicra (eiriTpoTrov Tri iSi'a tticti.

ZvvyeveT) lovXiw Zepijvw SiSwpi

8 KCiTaXiiro) o~i]0-T6pTiovs v(ovppovs S'.
3

lipo K, elSwv) 0eßpapiwv

t\] iSia pov xeiP l eypa\p^a. Go~(ppa-

19 yicrav (Aoyyivos AkvXus* Kai OvaXepios) flpiaKOS' crcppayicrTal

räios Aoyyivos AkvXus, erreyvo^i, lov-

20 Xios 0iXo^evos, räios AovKp^Tios'' ZaTopvelXos, eireyvoi, räios

Aoyyivos Käcrrwp. lovXi(os FepeXXos ove-

21 Tpavos. HvvTi]o-av. Kai äveyvwo-ßijaav t\i avrrj j)pepa, ev j'j Kai

i] Sia(d)JKti'' eXvdtj.

Von anderer Hand:

22 räios Aovkkios) repivi[avo\s voptKos PwpaiKos i]pprjvevo-a to (jrpo-

Keipevov ävTtypacfiov Kai eo~Ttv\ o~vp<pw-

23 vwv Trj avöevriKrj SiadiJKii

Der Überschrift entsprechend

1

,

. \'(zpptivi\a Sia9}']Ki]s

haben wir in dieser Urkunde die griechische Übersetzung eines latei-

nischen Testaments nebst der

2, 15 Qppi]via KoSiKiXXwv §nrTvj(0)v

1 'Am Schluss der Lücke stand sicher entweder 17 oder «/.' Krebs.
- Ausgeschrieben 11.

3 rea-trapes II.

4 aKvWas II.

" koKpiA II.

f'
\»>1 IL
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dem dazu gehörigen Codicill; der Testator wird auf der Rückseite ge-

nannt:

|/"|«/|oi' Aoyjt'vov] K\äa\ropos.

Der Übersetzer aennl sieh am Schluss:

2, sä I idios Aovkkios re/ui\n\avb\s vo/uikos PwpaiKos })p/ju]vev<ra to

23 jcpoKelpevov cwriypcKpov Kai ecttiv avpcpw\vwv rrj avdevTtKrj

Siaßijioj.

Nofuicos als Standesbezeichnung findel sich mehrfach auch in den u'i-ie-

chischen Inschriften der Kaiserzeit.
1

Die Testamentsclausel

2. ravTi] t\] SiadqKT) SoXos irowipbs cmccm]

ah hoc testamento dolus malus nfiiil. vergleichbar der bekannten Grab-

formel ab hör monumento dolus malus abestOj ist mir anderweitig nicht

begegnet. Vielleicht ist, wie Wilcken meint, nireo-Ttj bloss Schreib-

fehler für ('nrea-Tw.

Die bekannten Regeln für das Testament, die Nennung des Te-

stators zu Anfang, während er dasselbe nicht unterzeichnet, und die

Eröffnung des Acts mit der Erbeseinsetzung sind eingehalten.

1,2 [Tdios Aoyywos Käarwp ove\rpavos evripws ä"7roÄ.i/öe[( |s
|

[e/c K'Aacrcn/s TrpaiTwpi\as Mtcnivwv [8ta\Si']Kt]v €7roi\)]cr]6\'.
|

[
(zAevÖepas elvai ßov\opai\ MapKeXKav 8ov\K)f\v p[o]v pi^ova

5 c[t|(«)1'
I

{rpiciKovra Kai KAeoirärpav] SovXtjv pov p\i{ova]

1 In dem aegyptischen Erbschaftsprocess vom .1. 124, wovon das Protokoll in der

Zeitschrift der Savigny- Stiftung 12, ^84 und danach in Bruns fontes (6. Ausg. S. 364)

gedruckt ist, spiel) der vo/ukös als Beistand des rechtsprechenden Offiziers eine Rolle.

Auf einem africanischen Steine (CLL. VIII, [640) begegnet ein vo/hkos owicäBeSpos öv-

(hrmxTov 'A<f>piKrjs, ein aus Vmastris gebürtiger Römer, in Africa als Adsessor des Statt-

halters verstorben. Zwei Inschriften von Aphrodisias C. I. Gr. 2787.2788 geben zwei

angesehenen Municipalen, dem Oheim M. Aelius Aurelius Ammianus und dein Bruder-

sohn desselben Aelius Aurelius Papias Paulinus das Praedicat vo/ukos Spta-ros. Eine von

Thyatira C. I. Gr. 3504 nennt den [F]l(avius) Annianus, ebenfalls einen angesehenen

Municipalen, tov piJTopa Kai vo/mköv. Auf einer von Aezani (('. I. Gr. 3846 : 27) heisst

Artemidoros, ein junger Mann von 25 Jahren ohne weiteres Praedicat vo/ukös. Auf
lateinischen Inschriften ist iuris Studiosus (CHI. 2936. X, 569. XII, 3339. 5900. Orelli-

Hen en 7235) bei jüngeren noch in den Bildungsjahren stehenden Personen nicht

in ähnlicher Weise erscheint iurii (I . V, 1026 add. VIII, 8489. [0490. [0899), aber

es findel sieh auch ein iuris peritus de primis iustissimus, advocatus de singularün •

lissimus (VI, 9487) und iuris peritus oder iuris consultus bei höheren Beamten |\1. 1621

bei einem prae/ectus vigilum; VIII, 7059 706] l"'i Pactumeius Clemens; X, 6662). Der
Beisatz 'Pa/imicös ist mir sonst nicht vorgekommen, obgleich Wohl überall in jenen In-

schriften an das in den höheren Ständen herkömmliche und für die öffentlichen

Stellungen vorbereitende Studium des römischen Rechts zu denken ist. Dass es in

Aegypten andere professionelle Juristen gab als des Reichsrechts, wird man aus der

Urkunde nicht folgern dürfen.
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6 €TWV Tpi&K\oVT\a,
|

\K(Ü eKCKTTt] €(TTW K\)]po\y6fXOS €^ ICTOV

7 p\epovs\ efiov (K\i]pov6p\o\vy
|

Aonrol §e 7rai/|-r|e|s cittokX)]-

pövopoi (fehlen 3 Buchst.) \'e\(TTw(rav.

Der zu Anfang fehlende Name des Testators steht vollständig 2,15.16.

Während in dem eigenhändigen Codicill der Testator in erster Person

spricht (2..- is). wird sowohl in der Eingangsformel des Testaments

die dritte Person gesetzt: Siadrjioiv enonja-ei'. wie auch die Sollemnisirung

desselben in Erzählungsform berichtet (2, 6 fg.). Dagegen spricht in

dem dispositiven Theil der Testator durchaus in erster Person; er bat

also das Testament dictirt, obwohl er nicht redend eingeführt und

der Schreiber nicht genannt wird, wie «lies im Testament des Dasumius

geschieht: \testamentum scribendum curavi per] ...ntidiu[m C]ampanum

testa[mentarium\. Diese Mischung der ersten und der dritten Person

im Testament ist wohl ständiger Gebrauch gewesen, nur dass natürlich

im holographen Testament die letztere wegfällt.
2

Zu Erbinnen werden zwei Sclavinnen des Testators Mai'cella und

Kleopatra und zwar zu gleichen Theilen eingesetzt; die Freilassung,

die nicht fehlen kann, muss in der Lücke Z. 6 oder wahrscheinlicher

zu Anfang Z. 4 gestanden haben. Dass dieselbe Kleopatra 1 . .7 als Frei-

gelassene des Testators bezeichnet wird, ist auffallend, aber nicht

fehlerhaft, da das Testament erst im Augenblick des Todes rechts-

kräftig wird. Von beiden wird bemerkt, dass sie über 30 Jahre alt

seien, offenbar weil nach dem aeliseh-sentisehen (Jesetz bei minderem

Alter die Freilassung nur in der Form der Vindicta und nach Recht-

fertigung des Grundes zulässig war.''

An die Erbeseinsetzung schliesst sich die Formel: ceteri omnes ex-

heredes sunto*

Die auf die Feststellung der Erben folgende Clause!

1 .
- x 7r/)oo-|e)Ae<r| \6wcrav\ (leiden 14 Buchst.) pov €kcI(tti] virep tov

iSiov pepovs äno t\u>\v
|

(fehlen 19 Buchst.)

kann wohl nichts anderes enthalten haben als eine Aufforderung an

die beiden Erbinnen sich aus einem gewissen Kreis, etwa den Frei-

gelassenen des Erblassers, einenVormund beizulegen. Den Geschlechts-

vormund, dessen sie bedurften, konnte ihnen allerdings, so viel wir

wissen, der Freilasse!' im Testament nicht setzen,
5 sondern sie hatten

' Vergl. oben S. 17 A. 1

.

- Scaevola Dig. 31, SS. 17: Lucius Tüius li<><- meurn testamentum scripsi siru ullo

ki/ris perito.

' Gaius r, 18.

( .aiiis 2 . 128.

Vergl. Insi. 1. 23, 1: eurator tesiamento höh datur, sed datus confirmatur decreto

praetoris vel praesidis.



•i'2 Sitzung dm- philosophisch - historischen Classe vom 18. Januar.

denselben, da ihr Freilasser offenbar ohne erbberechtigte Kinder mit

Tode abging, von der Behörde zu erbitten. Dass diese bei der wenig

effectiven Geschlechtstutel den Vorschlag der betreffenden Frau. resp.

bei einer Freigelassenen den im Testament ihresPatrons ausgesprochenen

regelmässig berücksichtigte, ist nichl zu bezweifeln; und die erhaltenen

Reste sind dieser Annahme günstig.

Damit verbinde! sich die Erörterung der schwierigen Bestimmung

im Codicill:

:. 16 MapKov Ze/wrrpwviov Hpa^fcXiavbv (f>i\ov Kai d|;<dAo[y]oi'

67ro/'»;o"« eirirpoirov tij iSla ttictti

Es fragt sieli . was unter eiriTpoiros hier verstanden ist. Die der rö-

mischen nachgebildete griechische Rechtssprache ist mit der Wieder-

gabe der lateinischen Ausdrücke tutor curator procurator offenbar in

Verlegenheit gewesen. Für den tutor wird ständig eTrirpcnros gesetzt.

wo der Altersvormund gemein! ist. Für den Geschlechtstutor wird zwar

bei nicht römischen Frauen die nichl dem römischen Recht entnommene

Bezeichnung icvpios in den aegyptischen Urkunden constant verwendet.

aher für Römerinnen ist dieselbe meines Wissens ebenso wenig belegt

wie eiriTpoiros
1

. Es würde dies also nicht hindern das letztere Wort
in der vorliegenden Urkunde in diesem Sinn zu nehmen, wenn dem
nicht entgegenstände, theils dass, wie gesagt, ein derartiges Recht des

Patrons nicht nachgewiesen werden kann, theils dass die Fassung der

Verfügung den beiden Erbinnen gegenüber auf die Bestellung eines

Geschlechtsvormunds wenig passt. Aher auch der Auffassung des

eniTpoiTos als curator oder procurator stehen sprachliche wie sachliche

Bedenken entgegen. Heide Bezeichnungen werden in der technischen

Sprache des römisch -griechischen Privatrechts meistens beibehalten,

weil ein fesl ausgeprägtes griechisches Wort dafür fehlt. Die Bezeich-

nung evroXevs, die in den Basiliken für den Procurator sich findet.

offenbar nachgebildet dem lateinischen (wenn auch in unseren lateini-

schen Quellen nicht überlieferten) mandatariiiSj ist offenbar auch grie-

chisch ein Neuwort und nicht geläufig. Die Ausdrücke <ppovTt<TT)')s,

KTjdepwv, e'7r^/eAi;ri;5 werden wohl in gleichem Sinne verwendet,

aher ohne scharfe technische Ausprägung. GiriTpoTros. obwohl im

püblicistischen Gebrauch technisch für den kaiserliehen procuratoi . Im

im Privatrecht für den Vormund specialisirt und wird in die-, 'in tur

procurator nicht gebraucht ; hat der hier wiedergegebene lateinische

üif den procurator gelautet, so muss in der Übersetzung durch

ejriTpoTTos wohl ein Versehen des vo^ikus PiopaiKos gefunden werden.

' Eck bemerkt mir mit Recht, dass auch in der ephesischen Inschrift Ditten-

herger syll. 344 der an Sinne gefasst werden muss.
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AIht auch sachlich macht ein solcher Procurator Schwierigkeit; denn

er kann nichts sein als ein Testamentsvollstrecker, und einen solchen

kennt das römische Recht nicht.
1 ohne Zweilei, weil das Mandal

durch den Tod des Mandanten hinfällig wird, also noch weniger

erst nach dem Tode in Krall treten kann. Indess ist es damit späterhin

nicht mehr streng genommen worden; insbesondere der Auftrageines

Verstorbenen, ihm nach seinem Tode ein Grabdenkmal zu errichten.

wird in den Digesten bezeichnet als für und gegen die Erben klag-

bar, wobei allerdings in dem Zusatz maximt si iarn quaedam ml

faeiendum paravü das Rechtsbedenken noch durchscheint. 2 Man wird

also wohl auch eine Procuration, wie sie hier gemeint scheint, sich

gefallen lassen können.

Der Beisatz fide ipsius kann, mag man an einen Tutor oder an

einen Procurator denken, wohl nichts besagen als opera fideli. Dass

die Geschäftsführung des Heraclianus nach den Grundsätzen der fides

bona zu behandeln ist. verstellt sieh von selbst, kommt aber hier

nicht in Betracht.

Die an die wahrscheinlich die Geschlechtstutel betreffende Testa-

mentsclausel sich anschliessende Instruction für die Erbinnen

1,9 (fehlen 19 Buchst.) päadai eewr^v e/uov K\\ii\po\>6/xov eivai,

/i>j e|f?||i/at S]k 7r|(|7r|/)«|o-K'U' ptjSe viroTiOeaBai.

1 Ob das griechische Recht eine von der Vormundschaft gesonderte Testaments-

vollstreckung neben der Vormundschaft, der dieselbe inhaerirt, gekannt hat, ist zweifel-

haft; was Bruns (Zeitschr. der Savigny - Stiftung 1,23 = kl. Sehr. 1, 211) über d;is

Testament des Aristoteles ausführt, spricht eher dagegen. Wilcken erinnert daran,

dass in den von Mahaffy herausgegebenen aegyptischen Testamenten aus der Ptolemaeer-

zeit die makedonischen Veteranen gewöhnlich den König und dir Königin zu eirlrpo-

ttoi ihrer Verfügung machen. Windscheid (Pandekten ^ 567) findet die Testamente-

vollstreckung in der 68. Novelle Leos, wonach späterhin ;ds eirlrpoiroi auch die an-

gesehen wurden, btrots Ol tov ßlov a7ro\iyU7nzvov"res ... Stardgeis, a't irefn twv uttovtcöv ljpe<rav

irpay/inTotv, ey)(etpiffiv<n «<! tov fiern 1-1)1- exSijfilav mtrrevovm ti)v cioiki/itiv. Aber auch

hier werden Vormünder und Testamentsvollstrecker nicht eigentlich geschieden und
sind vielmehr die futores hemorarii (Dig. 23, 2. 60, 2. 46, 2, 14, 1) gemeint.

- Gaius Dig. 17, 1, 13: idem ist et si mandavi tibi, ut post mortem meam heredibus

meis emeres ßmdum. »Dasselbe Rechtsbedenken«, bemerkt mir Eck, .'tritt hervor bei

»Gaius Dig. 17, 1, -'7, 1: si servum ea lege tibi tradidero
}

ut cum post mortem meam manu-

»mitteres, constitit obligatio, da der Jurist dies damit rechtfertigt, dass der Mancipant ja

»auch bei Lebzeiten in die Lage kommen könne aus diesem Geschäft zu klagen: potest

»autem et in mea quoque persona agendi causa intim nirr. n/n/i si parnitmiin min scrnini

»reeiperare velim. Die Klage kann nach dem Zusammenhang nur die actio mandati sein.

»Zu Grunde liegt der selbe Gedanke, mit dem neben der Unzulässigkeit der Stipulation

•post mortem meam oder tnam die Zulässigkeit derjenigen cum moriar oder cum morieris

»begründet wird, nämlich dass die Obligation hier vitae tempore beginnt (Gaius 2, 232.

»3. 100). I brigens scheint derselbe Gaius, indem er in den Institutionen 3, 158 die

»Unzulässigkeit des Mandats post mortem mandatarii ausspricht . andeuten zu wollen.

»dass das Mandat post mortem mandantis nicht durchaus in gleicher Weise behandelt

»werden dürfe.«
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ist zusammenzustellen mit der von Scaevola 1 angefahrten Testaments-

clausel : ßovXopcu Se tcis epas o'iKtas p!j irwXeicrOcu inro twv KX)jpov6pwv

pov ptjSe Savei^ecröcu kcit airrUbv, äXXä peveiv civtcis äicepcuas cwtoTs

kcu viois kcu e/cyovots eis tov diravra ^pövov. Wenn ein derartiges

Verbot nicht, wie das von Scaevola angeführte, mit einer fideicom-

missarischen Auflage verbunden, sondern, wie in unserem Testament.

schlechthin ausgesprochen ist. so kann es nur als Rathschlag für den

Erben aufgefasst und Rechtskraft ihm nicht beigelegt werden. 2

Es folgt die Substitution:

i. ii n ÄXX' ei' ti eav (= av) «i'[ö]
/

ow7r(i'[o|i/ 7ra|[#ij] MapKeXXa »';

irpoyeypappevrj . Tore (= tum) to pepos Tijs KXripovopias

12 eavrfis (= avrfis)
|

\Trp\6s Zapairmva kcu Io)Kpär)]v kcu Aoyyov

i, KciTctvTiicrcu 9eXw. Öpoiws \\KXe]o7rcirpav to pepos ainijs

irpos Ne7Xov KciTcivTricrcu deXw.

und weiter die Legate:

13. i| Os eäv (= c'tv) pou K\ii\[pov\6pos ye\vijT[cu, virevOvvos ecrrw

15 Swvcu ttou]0-cu ircipao-^ecrOcu civ\\tc\\ ircivTa. \a e\v tcwtij ti;

16 8iaö>JK\i pov yeypappeva eh]. t\] Te ttictti
|

|o|i)t)/s TrapctKa-

TtOopcu.

wo in grammatischem Gegensatz zu dem einleitenden 6s nachher die

einzelne Erbin als Subject erscheint. Die Formeln quisquis mihi heres

erit, damnas esto dare facere pi'aestare oder rius fidei committo sind

bekannt.

17 I [Xap]cnrias SovXt] pou dvyciTijp KXeoTrc'iTpas cnreXevdepas

18 pov eXevOepa 'ecrrw,
|

|»'j k\ci! StSwpi kcitciXittw äpovpcis cririKas

uevTe. as e%w irepi Kwpqv Ka\[pa]vi8a e\> totvw Xeyopevw

20 ZTpovdcp • öpoiws apovpctv piav reraprov
|

[Ko]<Aa$os öpoiws

21 rpiTov pepos e/c tijs ai)|("rjj7s o'iKias, 6 i)y6pacra irporepov

22 Tapa ripcnveQevTos piirpos OacrevTos-
|

[ö]potws rplrov pepos

2. 1 cpoiviKwvos, öv e%w evyicTTCt tF]s Siwpvyos. 6 KctXe?Tcu\irciXcu\ci]

Siwpvt;.

Dies Legal an die Tochter der /weiten Erbin scheint materiell der

Erbeinsetzung gleichzustehen; die Drittelung des Hauses und des

Dattelgartens kann darauf bezogen werden. Dieselbe Ortlichkeit wird

' Dig. 31, ss. , 5 .

- Dig. 30, 114. 14: divi Severus et Antoninus rescripserunt eos qui testarnento vetani

quid alienari nee causam exprimunt, propter quam id ßeri vrlint. nisi invenitur persona,

cuius respeclu hoc a testatore dispositum est, nullius esst- momenti scripturam, quasi nudum

praeeeptum reliquerint, quia talem legem testarnento non possunt dicere. 32, 38, 4 = 32,

93 !"' 35- '• /' !"'•
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genannt in einer Urkunde vom J. 202'. mittelst deren Valeria Pau-

lina erklärt zu besitzen tcis . . . nepl icwpijv KapaviSa ev tottw KOiXäSi

Irpovdov Xeyopevov ev piq cr<pp(ay78i) yijs 'iSioktiJtov äpovpas Svo. Da

die Altersangabe fehlt, mag die Freilassung als fideicommissarische auf-

recht erhalten würden sein.

Entsprechend dem Vorbehalt späterer codicillarischer Nachträge,

der sich zweimal findet, einmal nach den Dispositionen:

2. 2 Gl tl eav (= av) eyw peTa Tavra yeypappevov KoraKhru) ty\

epii XeiP l yeypo-HHevov oiw 8ij \-rr\oTe TpoTrio, ßeßci\io]v poi

eivai 9eXw
,

2

zweitens hinter der Datirung:

2. s. 9 Gi Se
|

ti ire[p]i(r<Ta ypappciTa tij xeiP< /
iOV yeypappeva Ka-

tciXittw. ßeßaia eivai deXw'

wobei die Eigenhändigkeit zwar rechtlich nicht erforderlich ist.
:

aber

bei der Formlosigkeit dieses Acts der Vorbehalt wenigstens dieser

Schranke zweckmässig und wahrscheinlich üblich war. heisst es im

Codicill:

2, 17. is Tvvyevei lovXi'o Zepi'ivdp SlSwpi
|

kcitciXittw <ni<TTepTiovs vovp-

povs §'

oder Teacrapes. wie in dem andern Exemplar steht, wo der Übersetzer

vermuthlich den Querstrich über IUI übersehen hat und 4000 Sesterzen

gemeint sind.

Es folgt eine Anordnung wegen des Begräbnisses:

2. T GicKo[p.i\cr6fivai irepi(TT\aX\r)vai tc epavTo\v] OeXw Tri (ppov-

2 tiSi kcu ei>creßeta\Twv KXtjpovopwv pov.

llepi(TTeXXeiv = pollingere haben die philoxenischen Glossen.

Das Testament schliesst mit der Sollemnisirung:

2,3.4 OkeTiav xp>j\paTa t[üv]tiis §iadr]Kijs yevopeviis eirpiaTO

5
lovXios fleTpwviavos ario-TepTiov vovppov evos, ^v\yocrTa-

tovvtos rai'ov AovicpiiTiov IciTopveiXov . . . ÄvTepapTvpaTo

1, MäpKov Zepirpwviov 'Hpa\icXia\v6v\ . . .

Sie lehnt an an die alte Formel für den familiae emptor: familia pre-

euniaque tun . . hoc aere esto mihi rmpta.
4 Dass bei der in Form der

Mancipation vollzogenen Schenkung die Formel sestertio nummo uno

1 Aegyptische Urkunden der Berliner Museen. Heft 5. n. 139.

2 Vergl. Dig. 29, 7. t s ; si quid tabulis aMovt quo genere ad hoc testamentum per-

tinens reliquero, ita valere volo.

3 Dig. 29, 6, 1. 2.

4 Gfaius 2. 104 vergl. 1. inj.
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späterhin das hoc aere verdrängte, zeigen die Urkunden; 1

hier finden

wir dieselbe auch bezogen auf «Ins Testament. Die Formeln Ubri-

pende Mio und (intestatus est illum kehren genau ebenso wieder in den

oben erwähnten Schenkungsurkunden.

Von den erforderlichen sieben Zeugen sind hier drei genannt:

i. Iulius Petronianus als familiae ewptOTj

2. C. Lucretius Saturninus oder nach der in Aegypten üblichen

Corruptel Saturnilus,
2

3. M. Sempronius Heraclianus, der oben erörterte eirirpoiros,

als Vormann der Zeugen.

Die vier andern werden in dem Eröffnungsprotocoll genannt als oi

Xoiirol o~(ppayto~Tcu''.

2.1; 4. |
raios Aoyylvos AkvXcis.

5

.

lovXios BoXvcraios

.

6. MapKOS Ävticttios fleTpwviai'ös.

i, 7. lovXios
|

repeXXos overp\a\vös.

Die Auffassung des (intestatus als nicht ausserhalb der sieben Zeugen

stellend, sondern Vormannes derselben wird dadurch definitiv bestätigt.

— Auf die Sollemnisirung der Urkunde folgt Ort und Datum, wovon

nachher, und die wiederholte Codicillarclaüsel.

Auffallend ist der Abschluss des Testaments mit dem Wort:

2. 10 }']VVT)'j[8]}]

und des Codicills in Beziehung auf die besiegelnden Urkundszeugen:

2. 21 i]vvri]aav.

was nur den formalen Abschluss des Acts bezeichnen kann: perfectum

est und perfecerunt, vergleichbar dem dixi, womit der Redner seinen

Vortrag, und dem recitavi* womit der Richter die Ablesung des

Spruches abschliesst. Da indess unmittelbar daran die Eröffnungs-

formeln sich anschliessen. so ist es auch zulässig, jene Phrasen mit

diesen retrospeeth zu verbinden, wenn gleich einer der Codicülarsigna-

toren der Testator selbst ist.

Allem Anschein nach hat alles, was diesem Schlusswort voraufgeht,

in dem inneren Theil der Urkunde gestanden. Allerdings ist in dem

dasumianischen mit der Datirung abschliessenden Testament für die

Sollemnisirungsvermerke kein Raum, und es ist der Natur des Actes

zuwider die Nuncupation und die Mancipation in den unter Verschluss

1 Bruns, fontes '' p. in \.

2 Berliner Aegypt. Urk. n. 117 Z. 14. 16 und sonst.
; Ausgeschrieben in dem unvollständigen Exemplar, in dejn vollständigen (rxj.

' Vergl. meine Anmerkung bei Gradenwitz im Hermes 28, ;s4-
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kommenden Theil der Urkunde hineinzusetzen; wenn die Vornahme

derselben überhaupt verzeichnet ward, so gehörte diese Aufzeichnung

wie die Zeugennamen auf die Aussenseite. Aber wahrscheinlich hat

man in älterer Zeit sieh in dieser Hinsicht mit dein Namen und den

Siegeln der sieben Zeugen begnügt und ihre verschiedene Thätigkeit

bei dem Act nur durch die Folge der Namen angedeutet, und dann

später, als dies nicht mehr zu genügen schien , die Niederschrift des

Mancipationsacts dem Testament seihst einverleibt. Es seheint dies auch

in einem Testament vom J. 474 angedeutet zu werden mit den Worten:

ego in hoc testammto interfuij agnosco anuli mei signaculurrij supersmb-

tiorti in im am, snl et infra (vielmehr intra) subscribsi?

Die codicMlares tabulae beginnen mit den Worten:

2, 15 ... Käo~rwp . . . kwSikiXXovs €7roit]a-a

und schliessen nach dem Datum:

2. 18 Tjj iSia fxov xeiP l eypa\//a.

In der Beglaubigung, welche der Verfügung beigesetzt ist, obwohl

diese von Rechtswegen einer solchen nicht bedarf, ist Verwirrung.

2, is. 19 ecr(pp(x\yi(Tav

Ao ryy7vos AkvXcis

Kai OvaXepios flpi(TKOs

<T<f>payi(TTai

räios Aoyylvos AkvXcis ~

lov\Xios 0lX6^6VOS

rdios AovKpyTios* XaropveTXos

r/uos Aoyylvos Kdarcop

lovXios repeXXos oveWpavos

Die erste Besiegelung scheint dem Testator nicht genügt zu haben

und deshalb wiederholt worden zu sein, wobei der zweite Signator

nicht mitwirkte. Drei der bei dem zweiten Act mitwirkenden stehen

auch unter den Testamentszeugen: lulius Philoxenus begegnet nur

hier, falls nicht das seltsame BoXvcrcrios (2. n) für 0iX6^evos versehrieben

ist. Dass der Erblasser mit untersiegelt, kommt auch in den Digesten

vor 4 und ist hei dem lediglich factischen Werth der Codicillarbeglaubi-

gung erklärlich.

Die Eröffnung und Verlesung des Testaments

2. 10 AveyvwcrBri (folgt Ort und Datum und die Namen der vier

vorher nicht aufgeführten Signatoren)

1 Bnihs. fontes p. 280. Vergl. dessen kleine Schriften 2, 89.

- 'AiwXKas das (leierte Exemplar.
3

Ao|*y>?;| das defecte Exemplar.
4 Dig. 2g, 7. 6, 2.
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und der dazu gehörenden codicilU:

2. 21 Kai (h'eyvwo-ßiiaav (folgt Datum)

sind ohne Zweifel in der Weise erfolgt, dass der Inhaber der Urkunde
sie dem Ortsbeämten vorlegte.

Die Namen der sieben Zeugen werden auf dem Umsehlag- neben

den Siegeln gestanden haben und diese danach zur Agnoscirung vor-

geladen wurden sein : der darüber aufgenommene Act nennt aber nur die

vier »übrigen« Signatoren, da drei schon in der Urkunde selbsl standen.

Von den Testamentszeugen ist dem libripens (2, 5), dem Antestirten(2, ö)

und dem ersten der vier übrigen Zeugen (2,13), von den Codicillar-

zeugen des zweiten Acts dem ersten (2,19) und dem dritten (2,20),

die beide auch unter den eben genannten drei Testamentszeugen sich

befinden, hinter dem Namen, offenbar bei der Eröffnung, das Wort
erreyvoi beigeschrieben, das ich grammatisch nicht zu erklären weiss,

das aber nichts heissen kann als eireyvw, agnooit. Dem Erforderniss

der maior pars signatorum
1

bei Eröffnung des Testaments ist demnach
hier nicht vollständig genügt.

AU Ort der Testamentserrichtung wird angegeben

2,6 H Sia\0)]\K>] eyevero ev /c|w|m; KapaviSi vopw Apcrn'oeiTij

in welchem auch sonst genannten 2
arsinoitischen Dorf auch die der

Sarapias vermachten 5 Aruren (1, 18) belegen waren. Ferner als Ort

der Testamentseröffnung

J. 10 Apaivöei tij" pt]Tpoir6\ei ev tj; Zeßaarij äyopä ev rij cttci-

11 TiMvi T)]s e'tKO(r\Tr}s twv K\}jpoi'o/uitoi> Kai eXevßepwv

Die Verlesung auf dem Forum stimmt überein mit den Angaben des

Paulus' über die Testamentseröffnung; neu ist es. dass diese bei dem
Bureau der Erbschaftssteuer stattfindet, aber sicher stein damit in Zu-

sammenhang, dass Paulus von diesem Act unter der Rubrik d\ vicesima

handelt. Dass Arsinoe für diese Steuer eine eigene siatio hatte, kann

mit der stalio Viennensis derselben 5 zusammengestellt werden, während
die übrigen darauf bezüglichen Documente überwiegend auf grössere,

vielleicht als obere zu tassende Bezirke hinführen.
8 Bemerkenswert!!

ist auch die Combination der Erbschafts- und der Manumissionssteuer

1 Dig. 29,3,6.
- Der Berliner Papyrus n.112 nennt einen Priester ™v ,\\-ö\ Kapavßos rijs 'Hpa-

' "Apmvöei. Vulgärforni für A/xnraij; der Zusatz rij uitrpomKet ist gemacht, weil

es auch eine Ki'utij dieses Namens gab*. Wilken.
1

si'ui. ). 6,

1 I. L. XII, [926.
1

Hirschfeld Verw. Gesch. 1. 66.
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zu einem Bureau, wonach vielleichl dasselbe anzunehmen ist, wo die

Stationen bloss die vicesima nennen. 1

Der Zeit nach ist das Testament errichtet am 17. November 189:

2. 0.7 irpb ie' KoAavSwv No\epßp\i\wv (vielmehr l\eKepßpiwv) Sv(t\ Ii-

Xdvois vttcitois, L
A.' avTOKpäropos Kaicrapos Mdp\Ko\v Avprjkiov

s Ko\p\6Sov Ävtw\>6i\v\ov
|

evaeßovs eurv^ovs leßacrTov Appe-

victKov MeSiKOv riapOiKOv ZappartKov FeppaviKov Advp kcl'

das Codicill am 7. Februar ohne Angabe des Jahres:

2, 18 irpo £' eiSwv 0eßpapi'<i)v

Eröffnet wurde das Testamenl am 21. Februar 194:

2, 11, 12 irpo 6' kaXavSwv MapTtcov virc'iTois toTs oixri Lß I avTOKpciropos

Kaicrapos Aovki'ov ZeirTipiov Zeovrfpov fleprlvaKOS Zeßaarov

Me^eip kK,'

und gleichzeitig das Codicill:

2, 21 Tt] avrrj iipepa, ev i\ Kai »j Siadrjioi e\v6>i.

Die Titulatur des Kaisers Commodus ist Lncorrect; die Beinamen

Armeniacus Medicus Parthicus führt der Vater Marcus, aber nicht der

Sohn, wogegen dessen Beiname Britannivus fehlt. Aegypten. das nach

Ausweis verschiedener Ostraka 2 im Sommer des J. 193 zu dem Macht-

gebiet des Pescennius Niger gehört hatte, gehorchte schon im Herbst

dieses Jahres nach anderen Zeugnissen 3 dem Severus und unsere

Urkunde bestätigt dies für den Februar des Folgejahres. Ob sein und

seines Collegen Albinus Übernahme des Consulats für dieses Jahr

damals noch nicht in Arsinoe bekannt war oder die Urkunde bloss

durch Nachlässigkeit nach i\vn 'gegenwärtigen Consuln' datirt ist.

lässt sich nicht entscheiden.

1 Z.B. C. I. L. II, 1633. Henzen 5530.
- In Wilckens im Druck befindlicher Sammlung n. <;7 2. 1)74. Wenn es mit. den

Alexandrinern Nigers aus seinem zweiten Jahr seine Richtigkeit liat (v. Sallet alexandri-

nische Daten S. 43 ; Zeitschrift für Numismatik 2, 249. 280). so ist er noch am 1. Sep-

tember 193 wenigstens in Alexandria anerkannt worden.
3

a. a. 0. n. 175 vom 9. September des /weiten Jahres des Severus.

Ausgegeben am 25. Januar.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 halten die »Monatsberichte der Königlich

Preussischeu Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die siimmtliehen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern.
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel /.iierst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt , in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Verzcichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Niehtmitglieder , haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder rorrespon-

dirender Mitglieder, welche direet bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

1 ni. i allen Umständen hat die Gesammtakademie

oder die (Hasse die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschließen.

§ 6.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

um' 1 11 übersteigen Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dii ses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft,

:; Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaetion der »Sitzungsberichte«,)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theiluug wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ 8-

3. Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicixt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ ii-

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissensehaft-

lichen Mittheilungen" abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfassersteht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abzielten zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigir enden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redak-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Iticlitunsr nur die Verfasser verantwortlich.
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IV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCI IEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

25. Januar. Öffentliche Sitzung zum Gedäclitniss Friedrich's IL und zur

Vorfeier des Geburtsfestes S. M. des regierenden Kaisers und Königs.

Vorsitzende]- Secretar: Hr. Auwkks.

Der Vorsitzende Secretar eröffnete die Sitzung, welcher der vorge-

ordnete Minister Hr. Dr. Bosse Exe. beiwohnte, mit einleitenden Worten

zum Gedäclitniss Friedrich's des Grossen und zur Erinnerung an die

gerade vor 150 Jahren durch denselben vollzogene Erneuerung der

Akademie, und zum Ausdruck der Wünsche der Akademie für Seine

Majestät den regierenden Kaiser und König.

Darauf wurden die Berichte über die fortlaufenden grösseren

Unternehmungen der Akademie für das abgelaufene Jahr und ebenso

die weiter unten folgenden Jahresberichte der mit der Akademie in

Verbindung stehenden Stiftungen und Institute vorgetragen, wobei

Hr. von Sybel die Reihe dieser Berichterstattungen mit einer ausführ-

licheren Darstellung des Inhalts des soeben vollendeten 20. Bandes di-v

Politischen Correspondenz Friedrich's II. eröffnete.

Sammlung der griechischen Inschriften.

Berieht von Hrn. Kirchhoff.

Die Indices zur zweiten Abtheilung des Corpus der Attischen In-

schriften sind mit dem Beginn des verflossenen Jahres zur Ausgabe

Sitzungsberichte L894. G
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gelangt, und der Druck der Supplemente zu derselben Abtheilung,

welche bestimmt sind den zweiten Theil des vierten Bandes zu bilden,

li.it begonnen werden können. Die Arbeiten an dem zweiten und

dritten Bande der Nordgriechischen Inschriften haben ihren Fortgang

genommen. Ausserdem hat Hr. Dr. Freiherr Hiller von Gärtringen das

von ihm gesammelte Material für die Inschriften von Rhodos und

den nächstgelegenen kleineren Inseln der Akademie zur Verfügung

gestellt und ist dasselbe bestimmt worden, von ihm redigirt als erster

Theil eines Corpus der Inselinschriften veröffentlicht zu werden. Die

Arbeit ist soweit gefördert, dass die Drucklegung sofort wird beginnen

können.

Sammlung der lateinischen Inschriften.

Bericht der HH. Mommsen und Hirschfeld.

Von der Sammlung der lateinischen Inschriften sind in diesem

Jahre die zweite von den HH. Mommsen und Hülsen bearbeitete Auf-

lage des die Fasten und Elogien enthaltenden Theiles des ersten Bandes

und der dritte Eascikel des Supplements zu dem dritten Band, der die

Nachträge zu den Inschriften von Pannonien, Noricum, Raetien. ferner

zu dem Edicte Diocletians und den Militärdiplomen in der Bearbeitung

der 1IH. Mommsen, Hirschfeld, v. Domaszewski umfasst, zur Ausgabe

gelangt. Die Vorarbeiten für die zu diesem Bande gehörigen Karten

und Indices, die für die ganze dritte Abtheilung neu zu bearbeiten

sind, sind so weit gefordert, dass der Abschluss des Supplementbandes

in diesem Jahre erfolgen kann.

Der Druck der Pompejanischen Wachstafeln hat in Folge ander-

weitiger Verpflichtungen des Hrn. Zangemeisteb noch nicht beginnen

können. Die Redaction der übrigen Nachträge zu dem vierten Bande

(Pompejanische Wandinschriften) ist Hrn. Mau in Rom übertragen

v\ orden.

Den seit längerer Zeit unterbrochenen Druck des sechsten Bandes

(stadtrömische Inschriften) hat Hr. Hülsen vor Kurzem wieder auf-

genommen. Mit der vierten Abtheilung, von der noch die Fragmente

und die Nachträge restiren, wird die stadtrömische Sammlung abge-

sehen vmi den Indices abgeschlossen sein.

Hr. Bormann hat die von der Hauptsammlung allein noch übrigen

Inschriften von Umbrien im Manuscript fertiggestellt und grossentheils

gedruckt. Kr hofft nach dem Abschluss derselben das von Hrn. Ihm

redigirte Instrumentum und die Nachträge zum Drucke zu bringen.

Der mit der Bearbeitung des africanischen Supplementbandes (VIH)

beauftragte Hr. Johannes Schmidt in Königsberg ist nach längerer Krank-

beil '1111 6. t\.^l. verstorben. Es ist ihm nicht vergönnt gewesen, dieses
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"Werk, dem er in treuer Hingebung seine reiche Kraft gewidmet hat.

zum Abschluss zu bringen; und gleich wie derjenigen seines Vorgängers

Gustav Wilmanns hat der Tod vor der Zeit auch seiner Arbeit ein jähes

Ziel gesetzt. In dankenswerther Weise hat noch vor dem Eintritt der

seit längerer Zeit vorausgesehenen Katastrophe Hr. Dessau sieh der Über-

nahme der für diesen Band noch ausstellenden Arbeiten unterzogen.

Derselbe hat im Verein mit Hrn. Cagnat den Druck der Inschriften von

Numidien vollendet, die demnächst als besonderer Faseikel zur Ausgabe

gelangen sollen.

Den Druck der Germanischen Inschriften (XIII, 2) haben die IUI.

Hirschfeld und Zangemeister für den südlichen Theil von Ober-Ger-

manien weitergeführt.

Die Redaction der Inschriften der Gallischen Provinzen ist von

Hrn. Hikschfeld so weit gefördert, dass der Beginn des Druckes dieses

Bandes (XIII. 1) für dieses Jahr mit Sicherheit in Aussicht gestellt

vcrden kann. — Die Ausarbeitung des gallisch -germanischen Instru-

mentum hat Hr. Bohn für einige Abtheilungen vollendet.

Die Bearbeitung des stadtrömischen Instrumentum (Band XV) hat

Hr. Dressee bis zum Abschluss der Arretinischen Gefässe in dem ver-

flossenen Jahre gefördert. Derselbe hofft, nach Vervollständigung des

Materials für die übrigen Thongefässe und die Lampen, den Druck

in der früheren Weise weiterführen zu können.

Das epigraphische Archiv, das zur Zeit in den Räumen der König-

lichen Bibliothek sich befindet, ist in diesem Jahre besonders durch

die bisher bei Hrn. Schmidt aufbewahrten, zum Theil noch von Hrn.

Wilmanns angefertigten Abklatsche bereichert worden. Die Benutzung

des Archivs ist unter den durch die Beschaffenheit der Sammlung ge-

botenen Cautelen den Gelehrten jeden Dienstag von 1 1 • — 1 Uhr gestattet.

Corpus nummonim.

Bericht des Hrn. Mommsen.

Die als nothwendig sich herausstellende Revision einer Anzahl von

Exemplaren des Pariser Cabinets hat Hrn. Pick genöthigl in den letzten

Osterferien sich dorthin zu begeben, und die Übersiedelung desselben

von Zürich nach Gotha sowie andere einschlagende Momente sind weiter

dem Fortgang der Arbeiten hinderlich in den Weg getreten. Indess

sind die für den ersten Band der nordgriechischen Sammlung be-

stimmten 20 Tafeln aufgenommen und ein grosser Theil des dazu

gehörigen Manuscripts fertiggestellt worden. Der Satz dieses Bandes

hat ebenfalls begonnen. Für den zweiten das makedonische Gebiet

umfassenden ist Hr. Gaebler gleichfalls dauernd thätig gewesen.
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Prosopographie der Römischen Kaiserzelf.

Bericht des Hrn. Mommsen.

Von sämmtlichen drei Bänden der Prosopographie der römischen

Kaiserzeit hat der Druck dos ersten (alphabetischen) Haupttheiles be-

gonnen und zwar ist im Laufe des letzten Jahres der erste von Hrn.

Klebs bearbeitete Band im Satz bis zu Bogen 4. der zweite von Hrn.

Dessau bearbeitete bis zu Bogen 15, der dritte von Hrn. von Rohden

bearbeitete bis zu Bogen 9 fortgeschritten.

Ausgabe der Aristoteles -Commentatoren.

Bericht der IUI. Zellee und Diels.

Unseren diesjährigen Bericht haben wir zu beginnen mit dem Aus-

drucke des lebhaftesten Dankes gegen die hohe Staatsregierung, durch

deren Unterstützung es uns ermöglicht ist, das Aristoteleswerk in der

ursprünglich geplanten Zeit und Ausdehnung zur Vollendung zu bringen.

Der Druck der beiden umfangreichen Commentare des Simplicius

zur Physik (V—VIII, herausgegeben von Hrn. Diels) und zu de caelo

(herausgegeben von Hrn. Heiberg) ist erfreulich fortgeschritten, so dass

der Abschluss beider Bände im laufenden Jahre sicher zu erwarten ist.

Daneben wurde der erste Theil des III. Bandes des Supplementum

Aristotelicum in der Bearbeitung des Hrn. Diels herausgegeben. Dieser

Theil enthält die medicinisehen Excerpte eines etwa um das Jahr

ioo n. Chr. beschriebenen Papyrus, der vor kurzem in den Besitz

des Britischen Museums zu London gekommen ist. Da, die erste Hälfte

dieser Excerpte bisher unbekannte Auszüge aus den unter Aristoteles

Namen gehenden, vonMenon, einem Schüler des Aristoteles . verfassten

latrika enthält, so war der Wunsch begreiflich, diese werthvollen Über-

reste einer Geschichte der Medicin aus der altperipatetischen Schule

unserem Aristoteleswerke einzuverleiben. Dass dieser Wunsch so bald

sich verwirklichen konnte und unserer Akademie die Ehre der Editio

prineeps zu Theil wurde, verdanken wir der ausserordentlichen Liberalität

der Verwaltung des Britischen .Museums, der wir gerne auch an dieser

Stelle gedenken.

Ausgabe der griechischen Kirchenväter.

Beri cht d es Hrn. II arnac k.

Die Vorarbeiten für eine Ausgabe der älteren christliehen griechi-

schen Litteratur sind im vergangenen Jahre beendigt worden und eine

vollständige Übersicht über die Überlieferung und den gegenwärtigen
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Bestand jener Litteratur liegt gedruckt vor. Die Akademie erwartet

nur die Genehmigung des Sr. Excellenz dem Herrn Minister vorgelegten

Planes der Ausgabe sowie die Gewährung der nöthigen Mittel, um
sofort die Edition zu beginnen.

Politische Correspondenz Friedrichs des Grossen.

Bericht der H.H. von Sybel, Schmoller und Naude.

Von der Publication der »Politischen Correspondenz Frtedrich's

des Grossen« ist im Berichtsjahr der 20. Band erschienen; er um-

fasst die Acten vom 1. October 1760 bis zum 1. October 1761. die

zum grössten Theil dem Geheimen Staatsarchiv und dem Archiv des

Grossen Generalstabes entnommen sind. Um die Acten über die

Auflösung der preussisch- englischen Allianz zu durchforschen, wurde

von unserem Mitarbeiter Dr. von Buttlab eine kurze Reise nach London

unternommen. Die wechselnden Beziehungen zu dem englischen Mini-

sterium und vor allem die Verhandlungen König Friedeich's in Constanti-

nopel zur Begründung eines preussisch -türkischen Kriegsbündnisses

gegen Kussland und Osterreich bilden den wichtigsten Bestandtheil

der politischen Schriftstücke des 20. Bandes; auch die militärischen

Vorgänge erhalten vielfache neue Aufklärung.

Prof. Albert Naude. der seit dem Jahre 1883 für die Publication

der Politischen Correspondenz thätig gewesen ist. wurde zu Ostern

als Ordinarius an die Universität Marburg berufen und zugleich auf

Grund eines Beschlusses der philosophisch-historischen ('lasse vom

27. April zum Mitgliede unserer Commission gewählt. Beschäftigt

bei der Herausgabe sind jetzt Dr. von Buttlar und Dr. Herrmann.

Acta borussica.

Bericht der HH. von Sybel und Schmoller.

I. Der i.Band der von Hrn. Dr. Krauske bearbeiteten Behörden-

organisation, welcher die Epoche von 1700-17 15 sowie von der

Regierung Friedrich Wilhelm' s I. die Zeit bis Ende Juni 17 14 nebst

einem Register umfasst, ist auf etwa 900 Seiten fertig gedruckt und
kann in den nächsten Wochen ausgegeben werden, sobald Vorwort
und Einleitung von Prof. Schmoller vollends fertiggestellt und ge-

druckt sein werden. Von dem folgenden Bande ist auch bereits ein

erheblicher Theil des Manuscriptes der Vollendung nahe.

IL Bezüglich der preussischen Getreidehandelspolitik, welche

Dr. W. Naude in Händen hat. konnte vorm Jahre gemeldet werden,
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dass die A.ctensammlung bis 1786 in der Hauptsache fertig sei. Bei

dem grossen Umfang derselben schien es angezeigt, die vor 17 13

fallenden Stücke weder in extenso, noch in Regestform abzudrucken,

sondern diesen Theil des Stoffes in Form einer Einleitung zu geben.

Mit der Herstellung derselben war Dr. Natjde dieses Jahr über be-

schäftigt; sie wird als besonderer Band erscheinen und neben den

handelspolitischen brandenburgisch -preussischen Maassregeln bezüglich

des Getreides die Anlange des Magazinwesens, die Geschichte der

Preise. Ernten und Theuerungen bis 17 13, sowie einen Überblick

über die analoge Politik der übrigen europäischen Staaten im 17. Jahr-

hundert und bis 1 7 13 enthalten. Das Bändehen wird, sobald es

fertig ist, gedruckt und ausgegeben werden. Der Druck der Acten

von 17 13 an wird sich dann sofort anschliessen.

III. Hr. Dr. Hintze hat fortgefahren, die Materialien für die

Behördenorganisation und innere Staatsverwaltung unter Friedrich

dem Grossen zunächst bis 1756 zu sammeln. Er hat hauptsächlich die

CoccEji'schen Justizreformen in Bearbeitung und ist zu diesem Zwecke

im Sommer 1893 längere Zeit im Breslauer Archiv thätig gewesen.

W. Hr. Bergassessor Schweemann, welcher seit October 1892 an

Stelle von Bergassessor Knops getreten ist, hat im Laute des Jahres

1893 die Acten der Bergabtheilung des Ministeriums für Handel und

Gewerbe und des hiesigen Staatsarchivs, welche sich auf das Salinen-

uesen (das Salzregal, den Salzhandel, die Seehandlung, die pfänner-

schaftlichen Salinen) von 1 700-1805 beziehen, ausgezogen und be-

arbeitet. Es steht zu hoffen, dass er dieses ganze Gebiet absolvirt

haben wird, wenn er im Laufe des Jahres 1894, wie er wünscht, von

dieser Thätigkeit zurück- und in eine praktische Stellung übertritt.

V. Der Lieutenant a. D. Dr. Freiherr von Schrötter hat fortge-

fahren, die auf die brandenburgisch -preussische Wollindustrie des

1 8. Jahrhunderts bezüglichen Acten durchzuarbeiten; im October 1893

ist er nach Breslau übergesiedelt, um auf ein halb Jahr am Breslauer

Staatsarchiv die schlesischen Acten, die sich auf das Wollgewerbe, den

Wollhandel und die einschlägige Handelspolitik beziehen, durchzusehen.

Humboldt- Stiftung.

Bericht des Vorsitzenden des Curatoriums

Hrn. E. du Bois-Reymond.

Das Curatorium i\ri Humboldt -.Stiftung für Naturforschung und

i' : en erstaltet st at 1 it en massig Berichl über die Wirksamkeit der

Stiftung im verflossenen Jahre.
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Über die Fortschritte in der Bearbeitung der Ergebnisse der Plankton-

Expedition meldet Hr. Hensen Folgendes. Die Zählungen waren im

Juni des Jahres beendet, aber es mussten noch die grösseren Formen

zur genauen Bestimmung für die bezüglichen Mitarbeiter herausgesucht

werden, welche Arbeil erst im October zum Abschluss kam. Die

IUI. Mitarbeiter konnten ihre Arbeiten nicht gut abschliessen, ehe auch

noch dies Material in ihren Händen war. Daher sind im verflossenen

Jahre nur einige Abschnitte zur Verausgabung gelangt. Es sind dies:

Krümmel, Geophysikalische Beobachtungen; Traüstedt, Thaliaceen,

systematischer Theil; Daiil. Halobatiden; Lohmann, Halacarinen; Ort-

mann, Dekapoden und Schizopoden; Maas, craspedote Medusen. Sechs

neue Abtheilungen sind im Beginn des Drucks, eine grössere Reihe ist

Hrn. Hensen für das Jahr 1894 bestimmt zugesagt, doch ergiebt sich,

dass die Ausarbeitung wegen der Berücksichtigung der quantitativen

Verhältnisse ungewöhnlich viele Mühe macht und Verzögerungen erfahrt.

Hr. Prof. Dr. Karl von den Steinen, welcher unter Betheiligung

der Stiftung 1 887-1 888 eine zweite Expedition den Xingü hinauf

ausgeführt hatte, gab schon 1892 ein Buch heraus über die Sprache

des dortigen Caribenstammes der Bakairi. Jetzt hat er diesem Werke
ein grösseres, mit Photogrammen reich ausgestattetes »Unter den Natur-

völkern Central- Brasiliens«, Leipzig [893, folgen lassen.

Von dem mit Stiftungsmitteln auf Madagaskar weilenden Berliner

Zoologen. Hrn. Dr. Alfred Voeltzkow, gingen im Mai des Jahres höchst

interessante Nachrichten ein über das Eierlegen, die Brutpflege und
überhaupt die Naturgeschichte der Krokodile. In solcher Fülle und

mit solcher Kühnheit wurden diese gefürchteten Ungeheuer bisher

wohl kaum beobachtet. Nach unserem Reisenden geht ein guter Theil

der embryonalen Entwickelung schon im Eileiter vor sich, so dass

man fast sauen könnte, die Krokodile seien auf halbem Wege zum
Lebendiggebären stehen geblieben.

M ährend dann Hr. Dr. Georg Volkens am Kilimandscharo mit

Stiftungsmitteln — er erhielt einen weiteren Zuschuss von 3000 Mark
— der Erforschung der Gebirgsflora des tropischen Africa's sich widmet,

ist an der chilenischen Küste Hr. Dr. Platt: mit zoologischen Studien

beschäftigt, von denen er schon in zwei Abhandlungen in den Sitzungs-

berichten der Akademie, über die fälschlich zu den Lungenschnecken
gestellte Gadinia peruviana, und über den Kreislaufund die Nieren der

Chitonen. Kenntniss gegeben hat. Eine sehr umfangreiche Sendung
von Fischen. Cephalopoden , Dekapoden, Mollusken. Echinodermen,
Würmern. Coelenteraten , wobei auch einige Säuger und Vögel nicht

fehlen, ist aus Iquique in vortrefflichem Zustand eingetroffen und
zeugt von Hrn. Dr. Plate's glücklichem Sammlerfleiss. Nach einem
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kürzlich eingegangenen Schreiben war er im Begriff, an Bord eines

chilenischen Kriegsschiffes sich nach der zoologisch erst sein- unvoll-

kommen gekannten Robinson -Insel Juan Fernandez zu einem längeren

Aufenthalt zu begeben, von welchem er sich reiche Ausbeute verspricht.

Mittlerweile fuhr die Stiftung fort, durch weitere Austheilung

von Unterstützungen neue Unternehmungen zu ermöglichen und vor-

zubereiten. Hrn. Dr. Max Verwohn. Privatdocenten in Jena, wurden

2000 Mark bewilligt zu einem Aufenthalt am Rothen Meere. Hier

beabsichtigt er in erster Linie seine experimentellen Untersuchungen

über die Function des Zellkernes und über dessen Beziehungen zu

den Bewegungen des Protoplasma' s fortzusetzen, wozu nämlich an

den dortigen Korallenbänken die über + cm
grossen Foraminiferen mit

i — 2™1 langen Pseudopodienbüscheln vortreffliche Gelegenheit bieten,

beider hat die an seiner Station herrschende Cholera der Ausführung

seines Planes zunächst Schwierigkeiten bereitet.

Dem Geh. Medicinalrath Hrn. Prof. Dr. Fritsch, Vorsteher der

biologisch-mikroskopischen Abtheilung des physiologischen Institutes

Iiierselbst . sind zur fortgesetzten Untersuchung des Zitterwelses in

Aegypten, dessen Entwickelung noch immer in so tiefes Dunkel gehüllt

ist. 2500 Mark, endlich Hrn. Dr. K. Dove, z. Z. in Südwest- Africa.

zur Fortführung seiner dort begonnenen klimatologischen und geo-

graphischen Forschungen 1600 Mark zur Verfügung gestellt worden.

Die für das laufende Jahr zu Stiftungszwecken verwendbare Summe
beläuft sich ordnungsmässig abgerundet auf 7600 Mark. Das Capital

der Stiftung bat sich im vorigen Jahre um 119 Fl. 28 Xr. vermehrt.

welche von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien

als Betrag für die Stiftung eingegangener Sammlungen eingesandt und

zu [92 Mark 60 Pf. zum Tagescourse umgewechselt wurden sind.

Bopp- Stiftung.

Bericht der vorberathenden Commission: HH. Weber,
Schmidt, Dillmann, Steinthal, Zupitza.

Zum [6. Mai 1893 ;l ' s l ' (
'

1 " Jahrestage der Stiftung ist von dem

zur Verfügung stehenden Jahresertrage von iSq2. im Betraue von

[350 Mark, die erste Rate, 900 Mark, dem Dr. 0. Wiedemann, Privat-

docenten in Dorpat, d. Zt. in Leipzig, zur Fortführung seiner littauisch-

slavischen Studien, und die zweite Kate. 450 Mark, dein Prof. Dr.

V.. Leumann in Strassburg, zur Fortsetzung seiner Jaina-Studien zu-

ertheilt wurden.

Der jährliche Zinsertrag der Stiftung beläuft sich z. Zt. auf

1 1>7<) Mark 5< ) Pfennig.
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Savignt- Stiftung.

Über den Druck des Wörterbuches der classischen Rechtswissen-

schaft schweben noch Verhandlungen.

Die Arbeiten an dem Ergänzungsbande zu den Acta nationis Ger-

manicae hat Hr. Oberlehrer Dr. Knod zu Strassburg i. E. so weit ge-

fördert, dass ein beträchtlicher Theil der Namen des Personenindex

im wesentlichen biographisch erledigt ist.

Eu uari> Gerhard - Stiftung.

Auf die am I.EiBNiz-Tage 1893 den Statuten gemäss erfolgte erste

Ausschreibung des Eduard Gerhard -Stipendiums sind eine Anzahl Be-

werbungsschriften eingegangen. Das Ergebniss wird statutenmässig

in der nächsten Leibniz- Sitzung bekannt gemacht werden.

Historisches Institut in Rom.

Bericht des Vorsitzenden der Commission Hrn. von Sybel.

Das Königliche historische Institut in Rom wirkt unter der Lei-

tung einer akademischen Commission, zur Zeit zusammengesetzt aus den

IUI. Wattenbach, Lenz und mir als Vorsitzendem. Es besteht aus

einem dirigirenden Secretar, Prof. Friedensburg, zwei Assistenten, den

DD. Schellhass und Kupke, und einstweilen zwei Hülfsarbeitern, den

DD. Heidenuain und Kiewning. Als erste Aufgabe ist ihm die von

Historikern und Theologen beider Confessionen lange ersehnte Heraus-

gabe des Schriftwechsels zwischen der römischen Curie und ihren nach

Deutschland gesandten Nuntien während der Reformationszeit gestellt:

ein Gegenstand, dessen hohes geschichtliches Interesse keiner näheren

Erläuteruni;' bedarf. Dass das Institut sie mit Eifer und Sachkunde

angegriffen, zeigt die Thatsache, dass es binnen fünf Jahren, in Ge-

meinschaft mit der Königlichen Archiv -Verwaltung, fünf Bände ver-

öffentlicht hat. zwei andere im Drucke befindlich, zwei weitere der

Druckreife nahe sind. Die bis jetzt publicirten Bände halten die volle

Anerkennung aller wissenschaftlichen Autoritäten gefunden.

Neben den Nuntiaturberichten wurde aber im vergangenen Jahre

noch ein zweites Unternehmen a^ou gleichem Umfang und ähnlicher

Bedeutung in das Auge gefasst.

Man weiss, wie seit der Vollendung der päpstlichen Weltherrschaft

im 13. Jahrhundert die Verfügungen des Römischen Stuhls in alle

Lebensverhältnisse der unterworfenen Länder und somit auch des

Deutschen Reichs auf allen Rechtsgebieten eingegriffen haben. Zahl-

Sitzunesbericlite 1894. 7



70 Öffentliche Sitzung muh 25. Januar.

lose Bittsteller oder streitende Parteien brachten ihre Suppliken und

Beschwerden an die Curie, von wo sie dann, nachdem dort Ab-

schrift genommen, mit der päpstlichen Entscheidung an die Bittsteller

zurückgingen. Die Abschriften lagern jetzt zu vielen Tausenden,

mangelhaft geordnet und lückenhaft verzeichnet, in sieben römischen

Specialarchiven. Dass ihr Inhalt von grösstem Werth für die Er-

kenntnis* der Zustände der deutschen Stifter und Klöster, städtischer

und ländlicher Gemeinden u. s. w. ist, leuchtet ein. Unser Plan ging

nun dahin, diese Urkunden, soweit sie Deutschland betreffen, zu sam-

meln, und kurze Auszüge oder Regesten derselben in wohlgeordneter

Reihe, zunächst aus der ersten Hälfte des 1 5. Jahrhunderts, zu publi-

ciren. Ein völlig befähigtes Personal dafür stand zur Verfügung.

Alier eine absolut hemmende Schwierigkeit stand im Wege: das

allgemeine Leiden der Geldnoth. Der Kostenanschlag zeigte stattliche

Ziffern, und es gab keine verfügbaren Mittel. Da wandte sich unser

vorgeordneter Herr Minister an die höchste Stelle, und Seine Majestät

der Kaiser und König, gemäss Seinem oft ausgesprochenen Interesse

für die geschichtlichen Studien, bewilligte Allergnädigst aus dem
Kaiserlichen Dispositionsfonds für vier Jahre den hohen Betrag von

60000 Mark. Damit waren alle Hemmungen beseitigt: unter der

Leitung eines erprobten Sachverständigen, des Archivars Dr. Arnold,

dem als Mitarbeiter die DD. Kaufmann, Haller und Lulves zugewiesen

wurden . begannen die Arbeiten , durch welche der Abdruck eines

ersten Bandes in nahe Aussicht gerückt ist.

Die Akademie aber ergreift mit lebhafter Befriedigung die ihr

durch die heutige Feier gebotene Gelegenheit, ihren ehrfurchtsvollen

Dank für die Allerhöchste Kaiserliche Munificenz an dieser Stelle auch

öffentlich zu bekunden.

Die statutenmässig zu erstattenden Jahresberichte für das Kaiser-

liche Archaeologische Institut und die Monumenta Germaniae historica

werden später mitgetheilt werden, nachdem die Jahressitzungen der

leitenden Centraldirectionen stattgefunden haben werden.

Schliesslich berichtete der Vorsitzende über die seit der letzten

Friedrich -Sitzung im Personalst aude der Akademie eingetretenen

Änderungen.

Die Akademie hat durch den Tod verloren die ordentlichen

Mitglieder Hrn. Kummeb aus der physikalisch -mathematischen und
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Hrn. von der Gabelentz aus der philosophisch-historischen Classe; die

correspondirenden Mitglieder der physikalisch -mathematischen Classe.

HIT. P. J. van Beneden in Löwen, Alphonse de Oandolle in Genf. Heinrich

Hertz in Bonn. Arcangelo Scacchi in Neapel : die correspondirenden

Mitglieder der philosophisch -historischen Classe, HIT. Giuseppe Canale

in Genua, Alexander Cunningham in London, Konrad Leemans in Leiden.

Hermann Sauppe in Göttingen, Aloys »Sprenger in Heidelberg, William

Waddington in Paris.

Neu gewählt sind die IUI. Emil Fischer und Oscar Hertwig zu

ordentlichen Mitgliedern der physikalisch -mathematischen Classe; zu

correspondirenden Mitgliedern: in der physikalisch-mathematischen

Classe die HH. Walter Flemming in Kiel, Wilhelm His in Leipzig.

Leo Königsberger in Heidelberg. Karl Neumann in Leipzig. Gustav

Retzius in Stockholm: in der philosophisch -historischen Classe die HH.
Otto Benndorf in Wien. Edward Byles Cowell in London, L. Duchenne

in Paris, Theodor Gomperz in Wien, Wilhelm von Hartel in Wien, Karl

Justi in Bonn. Georg Friedrich Knapp in Strassburg, Habbo Gerardus

Lolling in Athen, Adolf Merkel in Strassburg, Emil Schürer in Kiel.

Antoine Heron de Villefosse in Paris.

Hr. Heinrich von Brunn in München, bisher correspondirendcs

Mitglied, wurde zum auswärtigen Mitglied der philosophisch- histori-

schen Classe erwählt.

Ausgegeben am 1. Februar.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrgangvs 1881 haben die »Monatsberichte der Königlieh

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren »Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende.

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dem Reglement für die

15
1.

2. Diese erseheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der
ii der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nnmmer, und zwar dir Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen ('lasse allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade
Nummern

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Srüek gehört.

druckfertig übergehenen , dann die. welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Verzeiehniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausge-rbeii

§ 28.

1 Die zur Aufnahme in dir Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitgliedcr, haben hierzu die Verraittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesi nt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, bat der

Vorsitzende Secrctar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem
zuniiehst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen bat die Gesammtakademie
oder die Classe- die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmäs,ig zu beschlirssrn.

§ 6.

2. Dir Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen Mittheilungen von Verfassern, welche
der Akademie nirhl angehören, sind auf die Hälfte dieses

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der lies; ntaka-

demie oder der betreffenden Classe statthaft.

3. Abgesehen von einfachen in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaotion der »Sitzungsberichte«.)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aullage eingeliefert i>t.

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

3. Auswärts werden Correcturen nur aui besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte künnen bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise puhlicirc

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in ihn Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den » Wissenschaft-

lichen Mittheilungen- abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderahdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dein Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

-Lei. -Im- Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen]

sofern er hiervon rechtzeitig dem redigirenden Secrc-
tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt dir Oberaufsicht über die Redak-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück ersehei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten ; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Tbeils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Titeile derselben sind nach jeder

Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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1. Februar. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. E. Fischer hielt einen Vortrag über die Stereochemie und

Legte die umstehend folgende Mittheilung von ihm und Hrn.R. S.Mokkell

über die Configuration der Rhamnose und Galactose vor.

2. Hr. von Bezold legte die »Ergebnisse der Meteorologischen

Beobachtungen im Jahre 1890. Heft III. herausgegeben von dem Kgl.

Preuss. Meteorologischen Institut« vor.

B. Hr. Dilthey legte im Auftrage des Hrn. Dr. Dessoir den Ersten

Band einer von diesem herausgegebenen Geschichte der Psychologie

vor. Dieselbe ist aus einer Preisarbeit hervorgegangen, welche mit

dem Miijk zEwsivi'schen Preise von der Akademie praemiirt worden ist.
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Über die Configuration der Rhamnose und Galactose.

Von Emil Fischer und Robekt S. Morrell.

Während die Configuration der Hexosen , welche sieh um den Mannit

gruppiren, seit einigen Jahren festgestellt ist, fehlte es bisher an

sicheren Anhaltspunkten, um für die Glieder der Dulcitreihe räumliche

Formeln zu entwickeln.

Seihst für die Schleimsäure, welche mit voller Sicherheit als

optisch inactives System erkannt ist,
1

blieb noch die Wahl zwischen

dei 1
( 'onfigurationen

H OH OH H
I. COOH .C.C. C . C . COOH

ÖH H H ÖH

H H H H
II. COOH . C . C . C . C . COOH.

ÖH ÖH ÖH ÖH

Die in einer späteren Mittheilung näher zu erörternde Verwand-

lung derselben in Traubensäure sprach allerdings mehr für die Formel I.

Aber diese Reaction erschien zu complex. um daraus allein einen end-

gültigen Schluss zu ziehen.

Wir haben nun auf ganz unerwartete Weise in den Beziehungen

der Rhamnose zur Schleimsäure und Taloschleimsäure die Lösung jener

Frage gefunden.

Die Rhamnose hat die Structur

CH
3

. CHOH . CHOH . CHOH . CHOH . COH

und enthält mithin ebenso wie die Aldohexosen vier asymmetrische

Kohlenstoffatome. Der Weg für die Ermittelung ihrer Configuration

schien uns angedeutet zu sein durch die Beobachtung von Will und

Peters, 2
dass bei der Oxydation des Zuckers mit Salpetersäure unter

Abspaltung von einem Kohlenstoffatom dieselbe Trioxyglutarsäure ent-

1 Fischer und Hertz. Berichte d. deutschen ehem. Gesellsch. 25. 1247.
2 Berichte d. deutschen ehem. Gesellsch. XXII. 1697.
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/6 Gesammtsitzung vom 1. Februar.

stellt, welche Kiliani aus der Arabinose erhielt. Wir haben deshalb

die aus der Rhamnose durch Anlagerung von Cyanwasserstoff gebildete

Rhamnohexonsäure

(
'
II, . CHOH . CHOH . CHOH . (HÖH . CHOH . COOH

der gleichen Behandlung unterzogen und zu unserer Überraschung

grosse Mengen von Schleimsäure gewonnen.

Diese Verwandlung ist nicht allein der erste bis jetzt beobachtete

l bergang von einem Körper der Mannitgruppe zu einem Gliede der

Dulcitreihe, sondern versprach auch den Schlüssel für die Aufklärung

der letzteren zu geben.

Dazu war nur noch der Beweis erforderlich, dass bei der Oxy-
dation der Rhamnose und ihrer Carbonsäure das Methyl abgespalten

wird. Derselbe ist auf folgende Art gelungen. Die Rhamnohexon-
säure verwandelt sich beim Erhitzen mit Pyridin theilweise in eine

stereoisomere Verbindung.

Alle früheren Erfahrungen führen zu dem Schluss. dass die

beiden Säuren, welche wir mit a und ß bezeichnen wollen, sich

durch die verschiedene Anordnung an dem in der Structurformel

CH
3

. CHOH . CHOH . CHOH . CHOH . CHOH . CO< )H

durch Sternchen bezeichneten Kohlenstoff unterscheiden.

Die neue /3-Rhamnohexonsäure liefert nun bei der Oxydation mit

Salpetersäure das optische Isomere der Taloschleimsäure. ' Da die

letztere aus der natürlichen d-Galactose erhalten wurde, so muss sie

jetzt zur Unterscheidung vom Isomeren ^-Verbindung genannt werden.

Die zuvor erwähnten Verwandlungen werden dementsprechend

durch folgendes Schema dargestellt.

Rhamnose —>- a-Bhamnohexonsäure — >- /8-Rhamnohexonsäure
I i

I

y y y

^Trioxyglutarsäure Schleimsäure /-Taloschleimsäure

Mit Hülfe desselben lassen sich aus der bekannten Configuration der

l- Trioxyglutarsäure in unzweideutiger Weise folgende Formel ableiten.

OH H H
l- Trioxyglutarsäure .

.' COOH C . C . C . COOH
II ÖH ÖH

OH 11 II

Rhamnose CH
3
.CHOH.C . C . C . COH

? H ÖH ÖH

I Fischer, Berichte d. deutschen ehem. Gesellsch. XXIV. 3625.
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OH H H OH
a-Rhamnohexonsäure . CH

3
.CHOH.C . C . C . C . COOH

? H ÖH ÖH H
OH H H H

ß-Rhamnohexonsäure . CH
3
.CHOH.C . C . C . C . COOH

? H ÖH ÖH ÖH
OH H H OH

COOH.C . C . C . C . COOH
H ÖH ÖH H
OH H H OH

(IC.OH.C . C . C . C . CH 2
0H

H ÖH ÖH H
OH H H H

COOH.C . C . C . C . COOH
H ÖH ÖH ÖH
II OH OH OH

COOH.C . r . C . C . COOH
ÖH H H H
II OH OH OH

CH..OH.C . C . C . C . COH
ÖH H H H
H OH OH H

nion.O . c . c . c . coh
ÖH H H ÖH

Da in der Rhamnose und ihren Carhonsäuren die Anordnung von

Wasserstoff und Hydroxyl an dem mit ? markirten Kohlenstoff vor-

läufig nicht festzustellen ist und mithin für den Zucker die beiden

Formeln

OH OH H H
CH

3
. C . C . C . C . COH
H II OH OH
II OH H H

CH
3

. C . C . C . C . COH
ÖH H ÖH ÖH

gleichberechtigt sind, so bleibt es auch zweifelhaft, ob derselbe ein

Derivat der ^-Mannose oder der ?-Gulose ist. Jedenfalls wird man

bei künftigen pflanzenchemischen Studien zu erwägen haben, ob die

Rhamnose vielleicht im Organismus aus einer dieser beiden Hexosen

durch partielle Reduction entstein.

Die Methode, welche bei der Rhamnose zur Aufklärung der Con-

figuration gedient hat, Lässl sieh zweifellos auch auf die anderen Methyl-

pentosen, die Fucose und Chinovose anwenden. Da nunmehr festgestellt

Schleimsäure

Dulcit

/- Taloschleimsäure

rf-Taloschleimsäure

rf-Talose.

d- Galactose
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ist, dass bei der Oxydation das Methyl abgespalten wird, so gestaltet

sich die Aufgabe hier sogar erheblich einfacher.

Die Bildung der Schleimsäure aus einem Kohlenhydrat bei der Oxy-

dation mit Salpetersäure wurde früher als Beweis für die Anwesenheit

von d-Galactose oder deren Anhydride angesehen. Dass diese Probe

nicht mehr genügt, wenn es sich um die Unterscheidung der beiden

optisch isomeren Zucker handelt, wurde schon bei anderer Gelegen-

heit bemerkt. 1 Die vorstehende Beobachtung, dass auch eine Methyl-

hexönsäure oder wie man ohne besonderen Versuch zufügen kann, eine

Methylhexose zu Schleimsäure oxydirt werden kann, macht jene Probe

noch unsicherer und man wird sich in Zukunft zum sicheren Nachweis

der Galactose die Mühe nehmen müssen, den Zucker oder seine ein-

fachen Derivate zu isoliren.

a-Rhamnohexonsäure.

Die Darstellung und Eigenschaften der Säure sind einerseits von

Fischek und Tafel" und anderseits von Will 3 ausführlich genug be-

schrieben.

Von ihren Derivaten sind bekannt das in kaltem Wasser schwer

lösliche Phenylhydra/.id, ' ferner das schön krystallisirende Baryumsalz

und das gummiartige leicht lösliche Calciumsalz.

Für die Unterscheidung und Trennung der Säure von der ß -Ver-

bindung waren die folgenden Beobachtungen noch erforderlich.

Das Phenylhydrazid löst sich in 72 Theilen Wasser von i7°C.

Die Bestimmung wurde so ausgeführt, dass das fein gepulverte Prae-

parat mit einer ungenügenden Menge Wasser 7 Stunden lang unter

häufigem Schütteln in Berührung blieb.

Das Baryumsalz ist zwar für die Reinigung der a -Säure recht

geeignet, aber es löst sich doch in kaltem Wasser in so reichlicher

Menge, dass es für die Trennung von der /3-Verbindung nicht aus-

reicht.

Diesen Zweck erfüllt das bisher unbekannte Cadmiumsalz.

1 in dasselbe zu bereiten, kocht man die etwa 4procentige Lösung

der Säure oder des Lactons eine halbe Stunde mit ungefähr der glei-

chen Menge reinem Cadmiumhydroxyd, Leitet zum Schluss Kohlensäure

durch die heisse Lösung, um basisches Salz zu zerlegen und filtrirt

siedend heiss.

1 E. Fischer und .1. Hertz. Berichte d. deutschen ehem. Gesellsch, 25. 1261.
: Berichte d. deutschen ehem. Gesellsch. 21. [658 und j 1 74.

I lniiilas. 21. 1813.
1 Ebendas. 22. 27 ;
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Beim Erkalten scheidet sieh das Cadmiumsalz zum grössten Tlieil

in farblosen glänzenden Blättchen ab, welche für die Analyse bei 105

getrocknet wurden.

0*2636 gaben 0=1019 Cadmiumsulfat.

Berechnet für Cd. (C
7
H

13 7 ) 2
Cd. 21.1

Gefunden » 20.8

l);is Salz verlangt nach einer Bestimmung, welche ähnlich wie beim

Hydrazid ausgeführt wurde, zur Lösung 271 Theile Wasser von 14 .

Von kochendem Wasser genügt ungefähr die zwanzigfache Menge.

In Alkohol ist das Salz unlöslich.

Das basische Bleisalz der a-Rhamnohexonsäure fällt als schwerer

weisser Niederschlag, wenn man die Lösung der Säure oder des Lactons

oder noch besser der Salze in der Wärme mit einer Lösung von zwei-

fach basischem Bleiacetat versetzt.

Das Brucinsalz entsteht heim halbstündigen Kochen der ver-

dünnten wässerigen Lösung der Säure oder des Lactons mit über-

schüssigem Brucin und bleibt beim Verdampfen der Flüssigkeit als

Syrup zurück, welcher bald krystallisirt. Es ist in Wasser und

heissem Alkohol leicht löslich. Aus der alkoholischen Lösung scheidel

es sieh in der Kälte langsam in warzenförmigen Krystallaggregaten ab,

welche bei 120—123° schmelzen.

Verwandlung der a-Rliamn ohexonsäure in Schleimsäure.

Erhitzt man io g reines a-Rhamnohexonsäurclaeton mit 20 : Sal-

petersäure vom spec. Gew. 1.2 auf 45-50 , so entwickelt sich in der

Anfangs farblosen Lösung bald salpetrige Säure und nach einigen Stun-

den beginnt die Abscheidung der Schleimsäure. Die Menge derselben

betrug nach 24 Stunden 3"45- Die übrigen Producte der Reaction

wurden nicht weiter untersucht. Zur völligen Reinigung wurde die

fast farblose rohe Schleimsäure in heisser verdünnter Natronlauge

gelöst und in massiger Wärme durch Salzsäure wieder abgeschieden.

Das Praeparat schmolz dann gleichzeitig mit einer Controllprobe von

reiner Schleimsäure unter Gasentwickelung gegen 214 . Es lieferte fer-

ner das schwer lösliche Natriumsalz und besass auch die Zusammen-

setzung der Schleimsäure.

0*2375 gaben 0*2960 Kohlensäure und ofioöo Wasser

Berechnet für C6HIO 8 C 34.28 H 4.76

Gefunden C 34.0 H 4.96.
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/3-Rhamnohexon säure.

Eine Lösung von ioo g reinem a-Rhamnohexonsäurelacton und 8o'

käuflichem Pyridin in 500 g Wasser wird im Autoclaven durch ein Ölbad

während 4 Stunden auf 1 50-1 5

5

erhitzt. Sie ist dann stark braun

gefärbt und ausserdem getrübt. Sie wird deshalb filtrirt, mit dem
gleichen Volumen Wasser verdünnt und nach Zusatz von ioo g reinem

Barythydrat in einer Kupferschale so lange gekocht, bis das Pyridin

verschwunden ist. Nach Ersatz des verdampften Wassers wird die

Flüssigkeit bis zur neutralen Reaction mit Kohlensäure behandelt,

mit reiner Thierkohle aufgekocht und das hellgelbe Filtrat bis zur

beginnenden Kristallisation eingedampft. In der Kälte scheidet sich

dann der grössere Theil der unveränderten a- Säure als Barytsalz aus.

Die Mutterlauge liefert bei weiterer Concentration eine zweite Kristalli-

sation. Zurückgewonnen wurden im Durchschnitt 6o s Barytsalz, "ent-

sprechend 42 Procent des angewandten Lactons. Eine weitere nicht

unerhebliche Menge der «-Säure ist noch in der letzten Mutterlauge

enthalten, weil die völlige Krystallisation des Barytsalzes durch die

Anwesenheit der isomeren Verbindung verhindert wird. Die Scheidung

der beiden Säuren muss deshalb nachträglich durch das Cadmium-

salz geschehen. Zu dem Zweck verdünnt man die letzte braune

Mutterlauge mit Wasser, fällt in der Hitze den Baryt quantitativ mit

Schwefelsäure, entfärbt mit Thierkohle und kocht die filtrirte Flüssig-

keit eine halbe Stunde mit einem Überschuss von reinem Cadmium-

hydroxyd. Zum Schluss leitet man etwa eine halbe Stunde Kohlen-

säure durch und filtrirt siedend heiss. Beträgt das Volumen der Flüssig-

keil bei den oben angegebenen Mengen nicht mehr als ^ Liter, so

scheidet sieh heim I2stündigen Stehen der allergrösste Theil der

a-Säure als Cadmiumsalz (etwa 15") ab. Ein kleiner Best desselben

krystallisirt noch, wenn das Filtrat zum dünnen Syrup eingedampft

24 Stunden hei gewöhnhoher Temperatur steht.

Die abermals filtrirte Lösung enthält nun das Cadmiumsalz der

/3-Rhamnohexonsäure. Dasselbe krystallisirt nicht. Beim Eindunsten

der Lösung bleibt es als Gummi, welcher allmählich hart wird. In

Wasser ist es sehr Leicht, in absolutem Alkohol gar nicht, alter in

70-procentigem noch recht leicht löslich Ebenso leicht löslich in

Wasser und gleichfalls amorph sind das Barnim- und Calcium- Salz.

Zu beachten ist. dass die Säure auch durch eine Lösung von

zweifach basischem Bleiacetal nicht gefällt wird.

Schönere Eigenschaften hat die Brucinverbindung. Em dieselbe

zu gewinnen, wird die aus dem Cadmiumsalz durch Schwefelwasser-

stoff gewonnene Säure in etwa 1 o procentiger wässeriger Lösung mit
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überschüssigem Brucin gekoclit. Beim Verdampfen der nach dem
Erkalten filtrirten Flüssigkeit bleibt das Brucinsalz vermischt mit über-

schüssiger Base als schwach gelber Syrup, welcher bald theilweise

krystallisirt. Nach i 2 stündigem Stehen wird die Masse mit kaltem ab-

solutem Alkohol angerührt, dann filtrirt, auf Thon getrocknet, die

feste Masse in heissem absolutem Alkohol gelöst und mit Aether gefällt.

Hierdurch wird das überschüssige Brucin, welches in der Lösung bleibt,

entfernt. Das abgeschiedene Salz Löst man in der zehnfachen Menge

heissem absolutem Alkohol.

Beim mehrtägigen Stellen scheidet es sich daraus in kugeligen

Krystallaggregaten ah. welche zwischen 114-118 schmelzen. Das

Salz ist in Wasser sehr leicht, in Aceton schwer und in Aether gar

nicht löslich.

km daraus die freie Säure zu gewinnen, versetzt man die wässe-

rige Lösung mit überschüssigem heissem concentrirtem Barytwasser.

Dabei fällt das Brucin als Ol. welches heim Erkalten krystallisirt.

Man verdampft die kalt filtrirte Lösung zur Trockne und entfernt

die kleinen Mengen des noch vorhandenen Brucins durch mehrmaliges

Auskochen mit absolutem Alkohol. Dann wird das Barytsalz wieder

in Wasser gelöst, genau mit Schwefelsäure gefällt, mit wenig Thier-

kohle gekocht und das Filtrat zum Syrup verdampft.

Derselbe enthält vorwiegend das Lacton der /3-Rhamnohexon-

säure neben wenig freier Säure und erstarrt hei mehrstündigem Stehen

krystallinisch. Zur Reinigung wird das Praeparat mit der zwanzig-

fachen Menge Aceton ausgekocht, wobei etwas anorganische Substanz

zurückbleibt. Aus dem eingeengten Filtrat scheidet sich das Lacton

heim längeren Stehen als harte Krystallkruste ah. welche aus kleinen

farblosen glänzenden Platten besteht. Für die Analyse wurde dasselbe

im Vacuuni über Schwefelsäure getrocknet.

CC2134 gaben 0^3430 Kohlensäure und os i::: Wasser.

Berechnet für C
7
HI2 6 C 43.75 H 6.25

Gefunden C 43.8 II 6.36

Das Lacton schmilzt wie fast alle Lactone der Zuckergruppe

nicht ganz constant bei 134—138 ohne Zersetzung. Es ist in Wasser
und Alkohol sehr leicht löslich und dreht stark nach rechts. Eine

wässerige Lösung im Gesammtgewicht von 4=8212, welche os4jS4

oder 9.924 Procent Lacton enthielt, und das specifische Gewicht 1.03

hesass. drehte im 1 Decimeter-Rohr bei 20 im Mittel verschiedener

Ablesungen 4?43 nach rechts.

Daraus berechnet sich die specifische Drehung.
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[<*C = + 43-34-

Das Drehungsvermögen war nach 1 2 Stunden nicht verändert.

Für die Bereitung des reinen Lactons ist der Umweg über das

Brucinsalz nicht unbedingt nöthig. Man kann dasselbe auch direct

aus dem Cadmiumsalz gewinnen. Nachdem das Salz der o-Rhanmo-

hexonsäure durch Krystallisation möglich vollständig entfernt ist. wird

die verdünnte wässerige Lösung der /8-Verbindung durch Schwefel-

wasserstoff zerlegt und das Filtrat zum dünnen Syrup verdampft.

Derselbe besteht aus annähernd gleichen Theilen Lacton und Säure.

enthält aber noch Asche.

Beim längeren Stehen (etwa eine Woche) scheidet er häufig

spontan das Lacton krystallinisch ab. Rascher findet das heim Ein-

tragen eines Krystalls statt.

Löst man dann die ganze Masse in heissem Aceton, so krystalli-

sirt aus der eingeengten Flüssigkeit heim Erkalten das reine Lacton

ziemlich rasch aus.

ß-Rhamnohexonsäure-Phenylhydrazid C
7
H I3 6 .N 2H 2

C6H 5
.

Zur Bereitung desselben kann die rohe aus dem Cadmiumsalz

gewonnene syrupöse Säure dienen. Sie wird in der gleichen Quantität

Wasser gelöst, dann ebenso viel reines Phenylhydrazin zugegeben und

das Gemisch anderthalb Stunden in einem mit Kühlrohr versehenen

Gefäss auf dem Wasserbad erhitzt, Nach dem Erkalten extrahirt man

die dunkelrothe Flüssigkeit zur Entfernung des Phenylhydrazins wieder-

holt mit Aether. Behandelt man den Rückstand mit einem Gemisch

von i Theil absolutem Alkohol und 3 Theilen Aether, so erstarrt er

bald krystallinisch und lässt sich von dem grössten Theil des rothen

Farbstoffs durch Waschen mit demselben Gemisch befreien. Das Roh-

product wird aus heissem Alkohol oder besser aus heissem Aceton

umkrystallisirt. Von letzterem ist etwa die 20ofache Menge nöthig:

aus der auf 4- Volumen eingedampften Lösung scheidet sich das lly-

drazid in ('einen glänzenden Blättchen ab.

os i862 gaben 15''' Stickstoff bei 767""" Druck und 20°.

Berechnet für CI3Hao 6N2
N 9.3

Gefunden N 9.3

Dasselbe beginnt bei 160 zu sintern und schmilzt heim raschen

Erhitzen gegen 170 unter schwacher Gasentwickelung. In Wasser ist

es sein- leicht löslich und unterscheidet sich dadurch ebenso wie durch

den viel niedrigeren Schmelzpunkt von der o-Verbindung.

Bei dieser Gelegenheit haben wir auch das
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Phenylhydrazid der Rhamnonsäure

dargestellt. Dasselbe ist dem Derivat der a-Rhamnohexonsäure sehr

ähnlich. Es löst sieh leicht in heissem Wasser, schwer in kaltem Wasser

und Alkohol und krystallisirt in farblosen Blättchen, welche beim

raschen Erhitzen gegen 1S6-190 unter Zersetzung schmelzen.

0-1858 galten 1

7

c<
"

1 Stickstoff bei 18 und 759'"'" Druck.

Berechnet für („II,, (

>

5
. NJL . C6H 5

Stickstoff 10.37

Gefunden » 10.64

Verwandlung der /3-Rhamnohexonsäure in die a-Verbindung.

Für den Versuch diente ein Praeparat, welches durch das Cad-

miumsalz von a-Säure sorgfältig befreit war.

Zwei Gramm des Syrups wurden mit der gleichen Menge Pyridin

und io L Wasser 4 Stunden im Ölbade auf 150— 155 erhitzt und dann

die Lösung genau so behandelt wie bei der Darstellung der /3-Rhamno-

hexonsäure, wobei die «-Säure als Cadmiumsalz zur Abscheidung kam:

von letzterem wurden 0:5 erhalten. Zur weiteren Identificirung der

a-Säure wurde aus dem Salz durch Zerlegen mit Schwefelwasserstoff

und Abdampfen das sofort krystallisirende Lacton und daraus das

Phenylhydrazid dargestellt. Letzteres schmolz ebenso wie eine Controll-

probe beim raschen Erhitzen zwischen 2io°und 2 15 unter Zersetzung.

Dieser Versuch ist ein Beweis für die Stereoisomerie der beiden Säuren,

er wird noch ergänzt durch die nachfolgende Beobachtung.

Reduction der /3-Rhamnohexonsäure.

Wird das Lacton in kalter 1 o procentiger wässeriger Lösung in

der bekannten Weise durch Natriumamalgam und Schwefelsäure re-

ducirt. so entsteht in reichlicher Menge der zugehörige Zucker. Zum
genaueren Studium desselben genügte unser Material nicht, wir haben

uns deshalb darauf beschränkt, das Phenylosazon darzustellen. Das-

selbe schmolz beim raschen Erhitzen gegen :oo° unter Zersetzuni;' und

zeigte auch in den übrigen Eigenschaften völlige Übereinstimmung mit

dem früher beschriebenen, aus a-Rhamnohexose entstehenden Rhamno-

hexosazon.
1 Dieses Resultat bestätigt die frühere Voraussetzung, dass

a- und /3-Rhamnohexonsäure sich nur durch die verschiedene An-

ordnung von Hydroxyl und Wasserstoff an dem mit Carboxyl ver-

bundenen asymmetrischen Kohlenstoffatom unterscheiden.

Berichte d. deutschen ehem. Gesellsch. 13,3105.



S4 Gesammtsiteung vom 1. Februar.

Bildung der ^-Taloschleimsäure aus p-Rhamnohexonsäure.

Obschon der Vorgang genau der Entstehung der Schleimsäure

aus der ct-Rhamnohexonsäure entspricht, so ist docL die Ausführung

des Versuchs wegen der schwierigen fsolirung der Taloschleimsäure

ungleich mühsamer.

Als Material diente die aus dem Cadmiumsalz bereitete rohe

p'-Rhamnohexonsäure, nachdem zuvor die ct-Verbindung möglichsl

vollständig als Cadmiumsalz entfernt war.

25 8 des Syrups wurden mi1 dir doppelten Menge Salpetersäure

vom spec Gew.;. 2, auf 45 50 erhitzt. Nach etwa 10 Minuten tral

eint' lebhafte Reaction ein, welche durch Kühlen gemässigt wurde

Als dieselbe vorüber war. wurde die Flüssigkeil noch 28 Stunden

auf 50 gehalten. Die Lösung war dann schwach gelb und klar, da

Schleimsaure nicht abgeschieden war. Sic wurde mit der gleichen

Jdenge Wasser verdünnt und im Vacuum bei |" 50 eingedampft.

/.in- völligen Entfernung der Salpetersäure wurde der Rückstand noch

mehrmals in Wasser gelösl und wieder im Vacuum bis /um Syrup

verdampft. Für die [solirung der Taloschleimsäure diente dann das

Caleiumsalz. Der rohe Syrup wurde in 500 ' Wasser gelöst und mit

überschüssigem reinem Calciumcarbonal 15 Minuten lang gekocht, wo-

bei die Flüssigkeil sieh stark roth färbte. Man fügte deshalb zum

Schluss etwas Thierkohle hinzu, bis sie schwach gelb geworden war

und verdampfte das Filtral im Vacuum bei 50 auf 250°°. Nach

[2stündigem Stehen betrug die Menge des auskrystallisirten Calcium-

salzes ;. Die Mutterlauge, welche schwach sauer geworden war.

wurde im Vacuum ungefähr auf die Hälfte eingedampft, und dann

mit der dreifachen Menge absolutem Alkohol gefällt. Dabei bleiben

die Kalksalze in Lösung, welche die Krystallisation des Taloschleiin-

sauren Kalks verhindern. Letzterer wurde filtrirt und in ungefälir

siedendem "Wasser gelöst, wobei er anfangs schmilzt. Beim Er-

kalten schielen sich 2,5 g Calciumsalz aus. Einen kleinen Rest desselben

Sal es kann man noch aus der vereinigten Mutterlauge gewinnen, in-

dem man den Alkohol zuerst wegkocht, dann mit Bleiaeetal fällt, den

Niederschlag durch Schwefelwasserstoff zerlegt und schliesslich durch

Kochen mit Calciumcarbonat wieder das Kalksah? herstellt. Die ge-

sammte Ausbeute betrug 6?2. d.i. 2oProcen1 der angewandten syrupösen

jS-Rhamnohfxonsäure. Zur Reinigung des rohen Salzes, welches eine

kleine Menge von Sehleimsäure enthält, diente dasselbe Verfahren, wel-

che'- bei der rf- Taloschleimsäure benutzt wurde. Das so gewonnene

ichte il. deul 1
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farblose Praeparal gab nach < 1<ih Trocknen bei 105° folgende Werthe,

welche Leidlich zu der Forme] C6H O e Ca stimmen.

o?237 Kalksalz gaben o?i290 Calciumsulfal

0.2646 0.2774 Kohlensäure und o?o86^j Wasser

0.2150 1 1245 Kohlensäure und 0.0670 Wasser

Berechnel * !a 1
<">

- 1 C 29.0 II 3.2

Gefunden Ca 1 6.0 C 28.6 II 3.6

C28.5 H3.45

Aus dem Kalksalz wurde in der üblichen Weise durch Zerlegung

mil Oxalsäure die freie £- Taloschleimsäure bereitet. Beim Verdampfen

der wässerigen Lösung blieb ein Syrup, welcher beim Längeren Stehen

theilweise erstarrte. Derselbe wurde mit kaltem Aceton ausgelaugt

und der feste Rückstand mil sein- viel Aceton ausgekoelit, Ans der

stark concentrirten Lösung schied sieh heim Erkalten die reine Säure

in kleinen farblosen Krystallen ab. Die erste Aceton -Mutterlauge

hinterlässt, wenn sie mit Wasser verdünnt und abgedampfl wird, einen

Syrup. welcher jedesma] heim Längeren Stehen die krystallisirte Säure

ausscheide! und dieses Schauspiel wiederholt sich bei gleicher Behand-

lung der Mutterlauge. I ) i 1
• Erscheinung erklär! sich durch die P>il-

dung einer Lactonsäure, welche syrupförmig und in Aceton leicht

Löslich ist. aber heim abdampfen mit Wasser theilweise in die zwei-

basische Säure zurückgeht. Die Bildung dieser Lactonsäure erschwert

die Darstellung der reinen £- Taloschleimsäure ausserordentlich und die

uns schliesslich zu Gebote stehende Menge war so gering, dass wir

auf die Analyse verzichten und uns auf den Vergleich mit der e?-Ver-

bindung beschränken mussten. In Bezug auf Krystallform , Schmelz-

I
kt, l.üsiiehkeii können wir das früher bei der rf-Verbindung Ge-

sagte hier wörtlich wiederholen. Dagegen ist das optische Verhalten

selbsverständlich umgekehrt. Die quantitative Bestimmung konnte

leider mucIi wegen Materialmangel nur approximativ aüsgeführl werden.

Eine wässerige Lösung, welche [.84 Procenl Säure enthielt und

das spec. Gew. [.009 hatte, drehte bei 20 im Eindecimeterrohr o?63

nach links. Das würde der speeifischen Drehung [aJJJ
5 = — 33°9 ,,|l, ~

sprechen. Für die ^-Verbindung wurde früher ebenfalls als An-

näherungswerth [a]D = •+ 29?^ gefunden.

Die Differenz /wischen beiden Zahlen Liegt unter den angegebenen

Bedingungen innerhalb <\<i- Beobachtungsfehler.

Der genaue Werth für die beiden Formen (\cr Taloschleimsäure

ist also mich mit grösseren Mengen von Material festzustellen.

Zur Erkennung der d- Taloschleimsäure wurde früher die Lsolirung

in Form des Kalksalzes und die optische Untersuchung seiner salz-

sauren Lösung empfohlen.
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Dieselbe dreht stark nach rechts, verliert aber beim Stehen und

noch rascher beim Kuchen in Folge von Lactonbildung das Drehungs-

vermögen zum grössten Theil.

Analog verhält sich die ^-Verbindung, wie folgender Versuch

zeigt. Eine Lösung von 0:5976 Kalksalz in 3°™$ Salzsäure, welche

aus 5 Theilen Wasser und 1 Theil Salzsäure vom specifischen Gewicht

1.19 hergestellt war. drehte unmittelbar nach der Auflösung im Ein-

decimeter-Rohr 4?35 nach links. Nach anderthalb Stunden war die

Drehung auf 2?43 zurückgegangen und als jetzt die Flüssigkeit fünf

Minuten im Wasserbade erwärmt wurde, verminderte sie sich auf o?

2

nach links.

Als dann die Lösung 30 Stunden bei gewöhnlicher Temperatur

stand, stieg die Drehung wieder auf i°o nach links. Diese Zahlen

sind nicht genau die gleichen wie bei dem früheren Versuch, wohl

aher die Art und Reihenfolge der Änderungen.

Schliesslich halten wir noch das Phenylhydrazid der Z-Taloschleim-

sävtre dargestellt. Dasselbe scheidet sich sehr bald in glänzenden,

schwach gelben Blättchen ab, wenn die nicht zu verdünnte, etwa

ioprocentige wässerige Lösung der Säure mit essigsaurem Phenyl-

hydrazin erwärmt wird. Es ist dem Derivat der e?-Taloschleimsäure

zum Verwechseln ähnlich. Wie jenes schmilzt es heim raschen Er-

hitzen gegen 1S5 unter Zersetzung und löst sich zum Unterschied von

dem llydrazid der Schleimsäure so leicht in heissem Wasser, dass es

wohl daraus umkrystallisirt werden kann.

Verwandlung der Z-Taloschleimsäure in Schleimsäure.

Auch diese Reaction erfolgt unter denselben Bedingungen wie bei

der d-Verbindung. 1 Die entstandene Schleimsäure wurde völüg rein

gewonnen und durch sorgfältigen Vergleich mit dem gewöhnlichen

Praeparate identificirt. Die Ausbeute war annähernd eben so gross

wie heim analogen Versuch in der rf-Reihe.

1 Berichte d. deutschen ehem. Gesellsch. 24. 3628.
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Der heidnische Charakter der Abercius -Inschrift.

Von Lic. theol. Dr. Gerhard Kicker
in Halle a. S.

(Vorgelegt von Hrn. Harnack am 11. Januar
[
s - oben S. 1].)

i_7ie Grabschrift des Abercius gilt jetzt wohl last allgemein als »epi-

gramma dignitate et pretio inter Christiana facile princeps«.
1 An ihrer

Echtheit und Wichtigkeit wird nicht mehr gezweifelt.
2

Bis vor reich-

lich io Jahren konnte man aber andere Urtheile über sie hören. Sic

war nur bekannt aus der offenbar Legendenhaften Vita des Bischofs

Abercius von Hierapolis, welche sich beim Metaphrasten findet.
3 Der

üble Ruf, in dem Symeon Metaphrastes mit Recht bei jedem Historiker

steht, hat gewiss dazu beigetragen, dass man auch das Epitaphium

für unecht hielt, trotzdem der alte Biograph des Abercius deutlich

zu erkennen giebt, dass er es an Ort und Stelle nicht bloss gelesen,

sondern auch abgeschrieben hat.
4 Seit Tillemont 5

gerieth auch das

Epitaphium so gut wie ganz in Vergessenheit, eben weil man es für

unecht hielt. Halloix"
1,

umständliche Ausführungen scheinen durch

Tillemont antiquirt worden zu sein. Erst Pitra lenkte durch seine

Abhandlung «l^ßvs sive de pisce allegorico et symbolico« ' auch auf

diese Grabschrift wieder die Aufmerksamkeit, indem er sie nach

9 Pariser Handschriften edirte.
8 Aber auch nach Pitka verstummten

1 de Rossi, Inscriptiones christianae urbis RomaelT, i, 1888. p. XIII.
2 Harnack, Geschichte der altchristlichen Litteratur I, 1893,8.259.
3 Migne, Patrologia Graeca CXV, p.i2iiff. Acta Sanctorum Bolland. 0ctober22,

Bd. IX. Vergl. dazu Zahn. Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons,

V, [893, S. 58 IV. Ramsay, the church in the Roman empire before A. D. 170, 2. Aufl. [893,

S. 439f-, und die dort angeführte Litteratur. I.'amsw macht auch auf 2 bisher noch nichl

publicirte handschriftliche Texte der Vita aufmerksam. Den Pariser Text kennt Ramsai

aus Auszügen. Diese haben ihn in seinen früheren Meinungen nur bekräftigt. Das

oben über die vita ausgesprochene LTrtheil scheint nur demnach auch durch die neuen

Texte nicht alterirt zu werden.
I Acta Sanctorum Boll. Oct. IX. 1858, S. 513, g. 4.1.

r
' Ilist. eccles. II. 1732, p. 621 — 23.

II

[llustrium ecclesiae orientalis scriptorum vitae et documentall, 1636. iff.

7 Spicilegium Solesmense III, 1853. s. 499fr.
s

A. a. < *.. S. 332—34. später in Analecta sacra II. [884, p. 162fr.
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die Zweifel an der Integrität des Textes nicht völlig. So hielt z. B.

noch Garrucci 1

einige Verse für interpolirt.

Seit den Entdeckungen Ramsay's in Phrygien mussten aber die

Zweifel an der Ecb.tb.eit der Inschrift vollständig verstummen. Er fand

nämlich im October 1881 2 auf seiner ersten Reise durch Phrygien

den Grabstein eines gewissen Alexander, des Sohnes des Antonius.

In diesen Gral istein ist im Jahre 216 p.Chr. eine Inschrift
3

einge-

graben worden, für welche offenbar die Grabschrift des Abercius be-

nutzt wurde. Dies erkannten auch sofort de Rossi 1 und Dücheske.5

Das Wichtige an diesem Funde war nicht nur. dass wir hier eine

genau datirte Grabschrift vor uns haben, die jünger ist. als die

Grabschrift des Abercius, sondern auch, dass er an einem Orte ge-

macht wurde, der uns die wahre Heimath des Abercius bekannt geben

sollte. Nicht in der Nähe des alten Hierapolis nämlich, das nicht

weit von dem Zusammenflüsse des Lycus und des Maeander gelegen

ist. wurde der Fund gemacht, sondern in der Nähe einer alten Stadt.

welche die Inschrift selbst Hieröpolis nennt." Sie üegt nicht allzu-

weit von der bekannteren Stadt Synnada entfernt. Dieses Hieröpolis

ist öfter mit Hierapolis verwechselt worden, eine Verwechselung, die

eine unlösbare Schwierigkeit zur Folge gehabt hat: so lange man

nämlich Abercius nach der vita des Metaphrasten für einen Bischof

von Hierapolis hielt, konnte man ihn in die Reihe der sonst bekannten

hierapolitanischen Bischöfe nicht einordnen, und hatte hieran immer

einen vollwichtigen Grund, an der Glaubwürdigkeit der Grabschrift

zu zweifeln.

Noch grösseres Aufsehen als dieser erste Fund Ramsay's machte

sein zweiter Fund auf seiner zweiten Reise durch Phrygien im Jahre

1S83. Er fand nämlich ein umfangreiches Bruchstück der Original-

inschrift des Abercius und zwar 2 englische Meilen südlieh von der

Stelle des alten Hieröpolis in dem Innern eines Ganges, der zu dem

Baderaum für die Männer bei den. auch in der vita erwähnten, heissen

1 Melanges d'epigraphie ancienne, p. 1— 31. Für die obigen Notizen habe ich

mit Dank die Ausführungen von Wilpert benutzt, die dieser in .seinen «Principien-

fragen der christlichen Archaeologie«, t88o, zum grössten Theile nach der de Rossi'schen

Einleitung zum 1. Theile des 2. Bandes der inscriptiones christianae urbis Romae ge-

hat.

'- Zahn, S. 65, Antn. 3, nach Journal of hell. St. 1883, p. 428. A. I.

: Journal of hellenic studies 1882, p. 339. Bulletin de corresp. hellen. 1882,

p. 518. Abgebildet isl die Stele des Alexander bei de Rossi, Inscript. II, 1. p. XVIH
und bei Wilpert, Principienfragen, Taf.11,2.

Bull, di archeol. crist. 1882, p. 78.

5 Bull, critique. 1882, p. 135.

1 her Hieröpolis vergl. Ramsay in Bull, de corr. hell. t882, p. 503fr. u. s. w.

Zahn. S. 64, A. i. Eingezeichnel isl die Stadl auch in die dem Werke Ramsay's, the

church in the Roman Empire beigegebene Karte. Zahn. a.a.O., S. s s - Anm. i, 6iff.
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Quellen fuhrt.
1 Durch diese Entdeckung wurden vollends all«' Zweifel

an der Echtheit der Inschrift zum Schweigen gebracht, und in erfreu-

licher Weise Italien verschiedene hervorragende Gelehrte sich von da

ah um die Erklärung der Inschrift bemüht, ich nenne Duciiekne,"

(dessen Artikel allerdings vor die Entdeckung des Originalfragments

fällt), LlGHTFOOT,
3 DE ROSSI * RäMSAY, 5 ZaHN.°

Ich setze den Text der Inschrift nach der Reconstruction deRossi's

hierher, indem ich das durch die Grabschrift des Alexander und durch

das Fragment des Originalsteins des Abercius uns Erhaltene kenntlich

mache. Genauere Angaben über das Erhaltene findet man bei de Rossi

und Wilpert. Nur an einer Stelle erlaube ich mir von dem Texte

de Rossi's p. XVII abzuweichen, vs. 2, wo ich statt des fraglichen

Kaipu) einsetze cpavepws, was de Rossi auf p. XV vorgeschlagen hat.

(EicXeKT^s rroXeias 6 iroXeir^s tovt' eirodicra

£wv iv' e%w (pavepws awpciTos evda Qecriv

O'vvop' ÄßepKios wv 6 pad)iT))s rcoipevos äjvov
os ßoo~Kei irpoßaTtov äyeXas öpecriv rceSiois t€

5 OcpdaXpovs 6s e%et peyciXovs tcc'ivti] KadopwvTcts

Ovtos jap p eSiSa^e (tu ^wijs) ypeippara ttio-tci,

Eis Pwpqv os eirepxfrev epev ßacriXriav äOprjcrai

Kai ßacrtXiao-av i8ew %pvo-6o~ToXov xpvo-oireSiXov

Aabv S' eiSov e/ce? Xciprcpav cr(f>paye7Sav e^ovra

10 Kai Zvpiijs rceSov eiSa Kai äerrea irdvra, Nicrißiv

Gv(ppaTt]v Staßcis, irävTt] 8' eo~%ov crvvo(piXovs)

llavXov e^wv eiro . . . tcicttis rccivr^ Se irporiye

Kai irapeBiiKe rpo<p})v ttc'ivtii i%8vv Circo Trtjyfjs

flavpeyedi) KaOapov, 6v eSpci^aro rcapdevos äyvrj

>5 Kai tovtov eireSwKe (piXois ecrdeiv 81a tcuvtos

Olvov ^p\]crrbv e^ovaa Kepacrpa SiSovcra per' äpTov

TavTa TcapecrTws elrcov ÄßepKios wSe ypacpfjvai

1 Zahn, S. 64. 65. Journal of hell. stud. 1883, p. 424. Das Fragment ist nach

einer von Ramsay selbst angefertigten Zeichnung abgebildet bei de Rossi, p. XVIII.

Wilpert, Taf. II, I. Leider steht mir keine Photographie des ehrwürdigen Denkmals

zur Verfügung.
2 Revue des questions historiques XXXIV, 1883, 1—33.
3 Lightfoot, The Apostolical Fathers, Part II, Vol. I, 478-85 (1885), Ed. 2 (1889),

p. 492-501.
4 Inscriptiones Christianae urbis Romae, II, 1, 1888, p. XII — XXIV und im

Anschluss an de Rossi : Wilpert, Principienfragen, ^.50—55.
5 Besonders im Expositor 1888 und 1889. 1889 p. 156 ff. 253ff. 392 t!'., mir leider

nicht zugänglich; citirt bei Zahn, S. 57, Anm. 4.
G Zahn, Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons, V, 1893,

57—99. Auch in Minasi, la dottrina de! Signor pei dodici Apostoli, Rom, 1891 findet

sich ein Exkurs über die Abercius -Inschrift.

Sitzungsberichte 1894. 9
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(zßSo/uriKoo-Tov 6T0S KCtl SevTepov t]JOV äXijdws

Tavd' ö vowv ev^atro virep ÄßepKiov iräs 6 crvvwSös

20 Ov pevroi rvfxßw Tis epw eTepov Tiva Oiicrei

(Ei §' ovv Pwpaiwv Tapelw ö»/cre< Sis^elXia xpvaa
Kai xpi](TTri TraTpiSt leponoXei ^elXia %pvcrä.

Die Abercius -Inschrift erschien besonders den Römischen so wichtig,

dass man es mit Freude begrüsste, als Se. Majestät der Sultan dein

Papste das Originalfragment dedicirte. Seitdem hat es wohl schon in

Rom seine Aufstellung gefunden. 1

Die Freude der Römischen und ihr

Urtheil ist ja durchaus begreiflich, wenn man die ßacriXicrcra vs. 8 auf

die römische Kirche mit Petra,
2 Duchesne, 3 de Rossi

4 und Wilpekt"

deutet. Kann es ein besseres Zeugniss für das Ansehen, welches

die römische Kirche am Ende des zweiten Jahrhunderts in der ganzen

Christenheit hatte geben, als dies, dass ein »Bischof« im fernen

Phrygien sie die »Königin« nannte und nur. um sie zu sehen, nach

Rom kam? Aber wer die Worte der Inschrift ruhig betrachtet, wird

finden, dass die Deutung der ßacriXi<Tcra auf die römische Kirche

mehr Räthsel aufgiebt, als löst. Wer ist dann der ßaaiXevs vs. 7,

oder wenn man ßacriXijav nicht als Accusativ von ßacriXevs, sondern als

ßaatXeiav oder ßacriXeiav = Königthum oder Königin fasst, was ist

unter diesem Königthum oder unter dieser Königin zu verstehen?

Was in aller Welt soll der Zusatz zu ßaaiXicrcrav: mit goldenem Ge-

wände, mit goldenen Schuhen? Als eine Bezeichnung des Reichthums

der römischen Gemeinde darf man ihn doch nicht fassen. Ja . wenn
man wenigstens unter ßacriXiacra die Stadt Rom verstände! Dazu giebt

es wenigstens Analogien. Doch wird ßao-lXiacra auf die römische Kirche

bezogen, was soll dann vs. 9 das Volk mit dem glänzenden Siegel? »Die

Unterscheidung einer regierenden Kirche (ßaaiXicrcra) und einer re-

gierten Gemeinde (Xaös) wäre Eintragung einer modernen Abstraction

in eine Urkunde des zweiten Jahrhunderts.«" Darum deutet auch Zahn

1 Nach Revue de l'art chretien 1893. 151 f, 324t". In der Sitzung der christ-

lichen Archaeologen von Rom am 26. Febr. 1893 hat de Rossi mitgetheilt, dass das dem

Papste vom Sultan geschenkte Fragment in Rom angekommen ist. Auch ein anderes

Fragment der Inschrift hat Ramsay, der es mit nach Schottland genommen hatte, dem
Papste zur Verfügung gestellt. Nach Revue de l'art chretien S. 152 hat de Rossi an-

gekündigt, dass die Fragmente im Lateranmuseum aufgestellt werden sollen. Ob die

Aufstellung inzwischen erfolgt ist, habe ich nicht erfahren können. — Was jedes der

beiden Fragmente im Einzelnen darbiete, ist mir nicht bekannt. Das Facsimile bei

in Rossi und Wilpert zeigt keinen Sprung.
2 Anal. Sacra II. p. 1 73.

:

\. a. II.. |>. 23 ff.

' P. XIX.
"'

S. S5- Ahcr auch LlGHTFOOT, 11.498.
r

' Zaun, S. 70 unten.
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die ßacriXia-cra auf die Kaiserin und erneuert so, was der alte Biograph

des Abercius in seiner naiven Weise unter ßacrlXicraa verstanden

hatte.
1 Aber auch bei dieser Deutung bleibt alles unklar. Was

wollte denn der Christ Abercius in Rom? War der Hauptgrund

seiner Romfahrt, den heidnischen Kaiser und die heidnische Kaiserin

zu sehen? Da hat sich der alte Biograph besser zu hellen gewusst,

indem er den Abercius vom Kaiser nach Rom citirt werden lässt.

dass er seine Tochter heile." Das Volk vs. 9 steht jedenfalls in un-

mittelbarem Zusammenhange mit dem ßacriXevs vs. 7 und der ßacriXicra-a

vs. 8. Kann man das Volk dann auf die christliche Gemeinde. ßcuriXevs

und ßacriXiacra auf die heidnischen Herrscher deuten?

Hier jedenfalls ist ein dunkler Punkt. Die bisherigen Erklärungen

befriedigen nicht im Mindesten. Man wird sich nicht eher bei einer

Erklärung beruhigen dürfen, als l>is man die eine, alle anderen ab-

schliessende gefunden hat. Man sieht . dass die Acten der Unter-

suchung noch nicht geschlossen werden dürfen. Bis jetzt allerdings

scheinen sie geschlossen, und der allgemein angenommene Spruch lautet
;

die Inschrift ist christlich. Wäre es so undenkbar, dass dieser Spruch

ein voreiliger gewesen wäre und durch einen neuen ersetzt werden

müsste ?

Man hat den christlichen Charakter der Abercius -Inschrift für

selbstverständlich gehalten. Der alte Biograph berichtet ja des Langen

und Breiten, dass Abercius ein berühmter Bischof von Hierapolis

gewesen, von dessen Wunderthätigkeit der Ruf bis Rom gedrungen

sei, so dass der Kaiser ihn zur Heilung seiner Tochter holen Hess.

Abercius ist ein gefeierter Heiliger geworden. 3 Schon dies muss

uns gegen die Angabe der vita. er sei Bischof gewesen, vorsichtig

machen. Im 5. Jahrhundert hat es wirklich einen Bischof Abercius

von Hieropolis gegeben. 4 Wäre es so undenkbar, dass man den

heiligen Abercius zu seinem Vorgänger machte? Auch nach Zahn ist

die bischöfliche Würde des ersten Abercius mehr als fraglich.
5 Was

dem Biographen an historischem Material über Abercius zur Ver-

fügung stand, ist nicht mehr, als die von ihm an manchen Stellen

missverstandene Inschrift bot: aus ihr ist die vita herausgesponnen.

Was man sonst von wirklich historischen Kenntnissen bei dem Ver-

fasser linden zu können gemeint hat, ist nicht mehr, als was ein

leidlich unterrichteter Gelehrter der Zeit, in welcher die vita verfasst

( !f. acta Sancfc. p. 507.

Acta Sanct. ^. 23.

Zahn. S. 97. Anm. 1.

Zahn, a. a. ( ).

Zahn . S. 90 t' 97.
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ist. wissen konnte. 1 Dazu kommt noch, dass der Verfasser der vita,

als er die Inschrift abschrieb, das Bewusstsein gehabt zu haben

scheint, er stehe nicht vor einem christlichen, sondern vor einem

heidnischen Grabmal. Er muss es besonders erklären, dass die Form

des Grabmals keine andere gewesen ist, als die der bei den heid-

nischen Vornehmen gebräuchlichen Grabmäler. 2 Ein würfelförmiger

Stein ist sein Gral), darauf steht der ßw/ios mit der Inschrift.
3 Dieser

ßwfiös stammt aus Rom. Abercius hat einen Dämon zur Strafe ge-

zwungen, diesen ßco/uos von Rom nach Ilieropolis zu transportiren

und am südlichen Thor (irapa Tri votiw ttvXyi) niederzusetzen.
4 Dort

ist jedenfalls Abercius auch begraben gewesen.

Wenn aber die vita aus der Inschrift geflossen ist, so ist es

unzulässig, dass man diese durch jene erkläre. Dann muss man die

Inschrift lediglich ans dieser selbst erklären. Ist es trotz der vita

nicht sicher, dass Abercius Bischof gewesen sei, so ist eine christ-

liche Deutung der Inschrift bei weitem nicht selbstverständlich.

Eine christliche Deutung der Inschrift stösst schon bei ganz

oberflächlicher Betrachtung auf Schwierigkeiten. Man sehe sich die

Inschrift einmal an: kein einziges Wort findet sich in ihr, das offen

und verständlich einen christlichen Charakter trage. Alle Gedanken

sind in Worte gekleidet, die nur dem Eingeweihten verständlich sein

konnten. Abercius sagt uns dies selbst, wenn er den, der dies ver-

stehe (ravO' ö vowv vs. 19) darum bittet, für ihn zu beten. So weit

ist das Christenthum vor 216 noch nicht im Mysterienwesen versunken

gewesen, dass bei einer inhaltreichen Grabschrift von der Art der

Abercius -Inschrift der Name Jesu Christi fehlen könnte. Unsere An-

schauungen von der Bekenntnissfreudigkeit der Christen der ersten

beiden Jahrhunderte müssten umgewandelt werden, wenn wir diese

gleichsam ängstliche Sorgfalt, dem Uneingeweihten nichts zu verrathen.

für christlich halten sollten.

Wie wäre es möglich, dass in einer christlichen Inschrift des

zweiten Jahrhunderts von der Länge der Abercius -Inschrift jede, auch

1 Die Begründung dieser Auflassung der vita muss ich einer späteren Zeit vor-

behalten. Auch die Ausführungen von Zahn S. 85^99 haben mich nicht überzeugen

können, dass dem Verfasser ausser der Inschrift noch andere, wirklich historische

Kunde über Abercius zur Verfügung gestanden habe.

Vergleiche die Inschriften, die ziemlich häutig das rjpiSov= Erbbegräbniss und

den ßta/xös zusammen nennen. Ijpäov allein: CIGr. Nr. 3892. 3896. 3897. lipüov und

usammen: 3898 (cf. 3900. 3902 i. 3954). Interessant ist besonders ,5898: r!> i)päov

kiu tov eir' avTov ßa/iöv. .Man kann sich dem Eindrucke nicht entziehen, dass das

Grab des Abercius, der würfelförmige Stein (vita c. 40) acta Sanct. S. 513 \lOov nvö

Terpaytavov ein solches tjpäov gewesen sei.

\ ii,i i'.
i-

.. acta Sanct. p. 513.
1 Vita C. 31, acta Sanct. p. 508.
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die leiseste Hindeutung auf die Hofrhung iler Christen im Tode, auf

die crapKos äväcrraa-is fehlen könnte? Von dem Leben nach dem

Tode ist keine Rede, dafür als dürftiger Ersatz die Sorge des Leben-

den, dass sein Grabmal den Vorübergehenden sichtbar sei (vs. 2: K,wv

(V e^w (pavepws crwpciTOS evda Oecriv), dass die Grabschrift genau

eingemeisselt werde (vs. 1 7 ravra irapea-Tws u. s. w.), und die An-

kündigung von Strafen für den, der einen Fremden in das Grabmal

legen würde. Dem heidnisch weltliehen Charakter dieser Formeln

entspricht es. wenn Abercius sich den Bürger der eicXeKTri iröXis

nennt, wenn er seine Vaterstadt als XP rla
"
ri

'l
bezeichnet. Christlichen

Klang' könnte e^Ae/rn? doch nur haben, wenn man annehmen dürfte

Hieropolis sei schon damals zum grössten Theile christlich gewesen.

Was man von der Gemeinde, der irapoiKovcra, sagen konnte, was

man von dem einzelnen Christen sagen konnte, ist, in christlichem

Munde von einer doch wohl im Wesentlichen heidnischen Stadt ge-

braucht, unerhört. Wer möchte es ferner nicht sonderbar finden.

dass ein Christ im zweiten Jahrhundert seine Vaterstadt als xpiicrrij

bezeichnet und ihr und dem römischen Fiscus die Strafen zuweist.

die ein Verletzer seines Grabmals zu zahlen haben würde? Ich möchte

es auch nicht glauben, dass ein Christ, der Paulus erwähnte, ihn

ohne jeden erkennbaren Zusatz gelassen hätte.

Aber abgesehen von diesen Schwierigkeiten, auf welche eine

christliche Deutung der Inschrift stösst. - ist denn überhaupt eine

andere als christliche Deutung möglieh? Ich suche darauf eine Ant-

wort zu geben.

Der mysteriöse Charakter der Inschrift kann auf die Vermuthung

bringen, dass in ihr heidnischer Mysterienglaube spreche. Der Ort.

wo die Inschrift gesetzt worden ist. lässt uns zunächst an phrygischen

( rötterglauben denken.

So wenig wir die Zeit, in welcher die Inschrift gesetzt worden

ist. genau feststellen können, — wir können nur angelten, dass sie

vor 216 entstanden sein muss,2 — um so wichtiger ist es, dass wil-

den Ort, an dem sie sich befunden hat, genau angeben können.

1 Zahn, S. 73. Die Belegstellen, welche Zahn anführt, beweisen nichts.

- Dass die Inschrift vor 216 entstanden ist, ergiebt ihre Verwandtschaft mit

der Grabschrift des Alexander. Diese ist 216 in den Stein gemeisselt worden. Sie

hat die Abercius - Inschrift zu einem Theile sich zu eigen gemacht. Ganz stichhaltig

ist diese Beweisführung aber auch nicht. Giebt man einmal zu, dass Anfang und

Schluss der Abercius -Inschrift (vs. 1. 2. 19— 22) nach älteren für Grabschriften üblichen

Formeln gebaut worden sind (so de Rossi, Inscript. p. XII ff. Bull, di arch. crist. [882

p. 78, Wilpert, S. 54; allerdings hat Zahn dagegen Einspruch erhoben S. 73. 84), so

kann ganz gut auch vs. 3 eine auch sonst gewöhnliche Formel repraesentiren : cf. CIGr.

3847: owofiä fiot MeveKaos; Sterrett, the Wolfe expedition to Asia minor (Papers ofthe

American School III) Boston 1888, Nr. 29 ovvo/ia 'HpaicXimv; für die zweite Hälfte des
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Hieropolis lag etwa in der Mitte von Phrygien, weiter von

Hierapolis als von Synnada entfernt. Es gehörte zur Zeit des Bio-

graphen des Abercius zu Phrygia parva (= Salutaris), während Hiera-

polis zu Phrygia magna (= Pacatiana) gehörte.
1 Etwa 20 Meilen

nordöstlich von Hieropolis ist die bekannte Stadt Pessinus gelegen.

Dass die religiösen Zustände Phrygiens und der angrenzenden Pro-

vinzen nicht wesentlich verschiedene gewesen sind, lässt sieh mit

Sicherheit annehmen.

Die phrygischen Nationalgottheiten sind auch zu der Zeit, von

welcher wir sprechen, Attis und Cybele. Beide stehen in enger Ver-

bindung. Attis ist nicht bloss der Liebling der Göttermutter
,

2 der

sieh, ihrem Befehle, enthaltsam zu sein, ungehorsam geworden, seil ist

entmannt, er ist auch der von ihr unzertrennliche Diener der Göttin.
3

Attis ist ein Hirt, dem der Widder heilig ist.
4 Zwei der Attribute,

welche ihm in den bildlichen Darstellungen gegeben werden, be-

zeichnen ihn in dieser Eigenschaft: das pedum und die syrinx.
5

darum heisst er auch in dem uns durch Hippolyt aufbewahrten

Hymnus a'nroAos und crvpiKTi'isS' In das Himmlische übertragen er-

scheint diese Eigenschaft, wenn er als Troifx^v Xcvkwv a<TTpwv be-

zeichnet wird.
7

Hexameters weiss ich allerdings keine Parallele; aber piaOijiijs Trm/tevos nyvov konnte

sich doch jeder nennen, der ungefähr die gleichen Glaubensvorstellungen hatte, wie

Abercius. In die Lücke zwischen ovvofia und &v passen viele Namen, so dass es nicht

ausgeschlossen scheint, dass die Abercius-Inschrift wie die Alexander-Inschrift auf eine ge-

meinsame Quelle zurückgehen. — Lässt sich die Abercius-Inschrift als heidnisch er-

weisen, so braucht sie nicht an das Ende des 2. Jahrhunderts gesetzt zu werden. Sie

kann unter Umständen aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts , vielleicht auch noch in

das eiste lallen. In noch frühere Zeit zurückzugeben, verbietet der Charakter der

Tbeokrasie. der sich in ihr kund giebt.

' Zahn . S. 62.

2 Daher ist das Epitheton TpnröOiiros zu erklären bei Hippolyt, Philosophumena

V. v (ed. 1>i m mi; und SeiiM mi \\ i\ (859, S. [68, Z. 44. 45): "Arn, <re KaKovcri fiev 'Aotrvpta

TpnrodijTov "ASioviv. Die Göttin ist das Subject des lmOeiv. Yergl. Bion, Idylle I. vs. 58:

GvaoKeis, tli TpimOare- m>Hos Se /101 ws ovap ejmj. Lueian. Oewv SiaKoyoi [2 (opp. ed. I!i KKEB

I. [853, S. to6, Z. zi. 22: . . n/v Piav . . . äveTreitras ... tö <t>f>vyMv fietpäiaov TroOtTv. Darum

kann die Erklärung von Baethgen, Beiträge zur semitischen Religionsgeschichte 1888,

S. 273. 74, der dreifach ersehnte — das Ziel aller menschlichen Sehnsucht. — als

wäre das Subject des jrotkTv der Mensch, schwerlich richtig sein.

3 Harpocr. Anecd. Bekker p.461 (citirt nach Lobeck, ^.glaophamus p. 1235):

7\tt<s mtpit tppv^i Tifiärai cos TTpoiroKos ri/s /<>/T/)ös rütv 6ewv.

1 Pauly, Real - Encyklopädie 1. S.ziiö.

I

' iv. [, S. 2115. F01 1 .im . Les associations religieuses chez les < rrecsi 873, S.92.
6 Philosophumena V, 9. aliröKos S. 168, 49 vergl. 162, 28. <n//>iK"n;'s 168, 51 vergl.

[66, (2.

7 Philos. V,9, S.170, 56. Dasselbe wollen Julians Worte besagen: Die Götter-

mutter hätte ihm : tov äareptarov emOeivm mKov. Julian, opp. ed. Hertlein I. 1N75, S. 214.

,' g [o



Kicker: Der heidnische Charakter der Abercius - Inschrift, 95

Daneben gilt er als der Einfübrer 1 und Verbreiter des Cybele-

cultes.
2

Phrygier, Lyder, Samothracier haben ihn von Attis gelernt.

Überall, wohin er kam, feierte er die Orgien der Göttin, erzählte,

was er erlitten, und besang die Göttin. So kam er auch nach Syrien!

Als die Leute jenseits des Euphrat ihn und die Orgien nicht auf-

nehmen wollten, gründete er in dem syrischen Hierapolis einen be-

rühmten Tempel.''

Der Cultus der Cybele hat sich aber nicht nur. wie Lucian uns

hier berichtet, nach Osten hin verbreitet, auch im Westen ist er

bedeutend gewesen; besonders von Rom wissen wir. dass hier am
4.- 10. April ein besonderes Fest, Megalesia genannt, gefeiert wurde. 4

Im zweiten punischen Kriege wurde die Idaeische mater magna einem

Orakelspruch zu Folge nach Koni geholt zur Vertreibung des aus-

wärtigen Feindes. Im Jahre 550 der Stadt = 204 a. Chr. wurde der

heilige Stein, unter dessen Symbol sie verehrt wurde, von Pessinus

nach Rom gebracht.
5 Seitdem dachte man sich die Göttin in Rom

wohnend. Der heilige Stein war bei den Processionen durch einen

silbernen weiblichen Kopf verhüllt.
6 Er wird auch sonst in der

Statue der Göttin verborgen gewesen sein, die in dem römischen

Tempel stand. Auf die Verhüllung des Steines durch eine Statue.

soll auch der Schleier deuten, den die Bilder der Cybele auf dem

Kopfe unter der Mauerkrone tragen.
7 Kaiser Julian scheint von dem

beiligen Steine überhaupt nichts mehr zu wissen, er sieht in einer

Bildsäule das wahre Abbild der Göttin.
8

Jedenfalls dachte man sich

1 Nach Dionys. von Halicarn. Ant. Rom. I, 61 hat Idaeus, Sohn des Dardanus

die Orgien und Weihen der Göttermutter eingeführt (KaTecm]o-aTo) Foucart a. a. 0.

S. 94. Ebenso Clemens Alexandr. Cohortatio ad Gentes, bei Migne VIII, 73A.
2 Vergl. hierüber Schneidewin, im Philologus III, 1848,251. Röscher, aus-

führliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie I, Sp. 721.
3 Alles dies erzählt uns Lucian als Xöyos ipds, den er von einem weisen Manne

hörte: 7rep! rljs trvpltjs Oeov §. 15 (ed. Bekker 11, S. 397); die Stelle ist so wichtig, dass

ich sie ihrem Wortlaute nach hierhersetze: "Attijs Se yevos /jev Avcds rjv, TrpioTos de ra

upyia Tri es Petjv ediedfjaTo. Kid ra <Ppdyes Kid Avdoi Kai Za/iddpaKes emreXeovcn, "Arrno m'ipa

e'jiiaOov. Os ydp tiiv 1) Petj ere/*e, ßtov /tev dvSprjiov i'nreTravcraTO
,

/-topcpijv de 9ijXetjv rjfietyaTO Kid

Eovijm yvvaiKTjiriv evedveraTO, Kai es irärrav yijv tporreav bpyia re eirereKee Kid rd eiraOe diri]yeero

Kfd 'Peijv ijewe. ev roicri Kai es Xvpnjv dirtKero. ojs de oi ireptjv Gvcftpijreo) avßponroi ovt<- avrbv

ovre opyia eceKovro, ev rüde tio X^PV (
= Hierapolis in Syrien) to ipbv e-rronjiraTo.

' Vergl. Marquardt, Römische Staatsverwaltung III, 1878, S. 352— 59. Prei.ler,

Römische Mythologie II 3
, 1883, S. 54-60. 387-90.

5 Livius XXIX. XI. Strabo, Geographica XII. V, 3 (edd. Müller .V Dübner,

1853: 4.XO, Z. 16 ff: eimpaves 0'eirot'ijo-av 'Po>/iaiot to iepdv (nämlich der Cybele in Pessinus)

dip'idpvfia evOevSe tijs Qeov ueamreu'^rauevot etc.

G Marquardt, S. 358 nach Peristephanon X, 153.
' I'ai ly. VI, 410.
s Julian opp. 1. IIertlein. S. 207. 10 spricht von tijs Qeov tu dyiioTaTov aydkfia.

Aus seiner oratio wird auch ganz klar, dass die Vulgärvorstellung dahin ging, den
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die Göttin in Rom wohnend und verehrte die Statue, welche den

Stein umschloss, als ihr wahres Abbild.

Behält man diese Ausführungen im Auge, so wird man zugeben,

dnss sich vs. 3 und vs. 6-10 der Abercius-Inschrift (mit Ausnahme

des ßacrtXevs
1

vs. 7) ganz ausgezeichnet erklären lassen: auch vs.

4

und 5 machen in der Erklärung keine Schwierigkeit. Abercius nennt

sieh den Schüler des heiligen bez. keuschen Hirten . weil er ein Ver-

ehrer der Cybele, genauer ein Cybelepriester war. Da Attis der

Lehrer des Cybelecultes war, so kann sich jeder ihrer Verehrer, be-

sonders jeder ihrer Priester als Schüler des Attis bezeichnen. Da Attis

ein Hirt war, so ist auch diese Bezeichnung in unserem Epigramm
verständlich: das Epitheton ctyvös eignet ihm erstens weil er als Gott

verehrt wurde, zweitens weil er sich entmannt hatte, drittens weil

seine Verehrung mit Reinigungen, Fasten u. s. w. verbunden war und

auch die Priester der Cybele in Nachahmung des Attis sieh selbst ent-

mannten. Dieses /uadt]Ti)s iroipivos äyvov wird vs.6 paraphrasirt : ovros

jap fi'eSiSa^e (ra £wj?s?) ypdjjpaTa iricnä. Auch dies erhält seine

volle Erklärung dadurch, dass Attis als der Lehrer der Cybeleorgien

betrachtet wurde. 2

eigentlichen Wohnsitz der Göttin in Rom zu denken: 207, 23a': ij Se (= die Göttermutter)

öiuirep evoet^a&Qat rto Poificuoyv eOtkoiHra Sq/itp, ort [ii] £oavov ayovmv äiro t»/s <t>pvy'ias ay/rv%ov,

€%ei oh apa Svvauiv nva yue/£ö) Kai Qeiortpav o tiij irapu twV <t>pvycöv Kußovres 'dtpepov etc.

(die Uebersetzung von Talhot, Paris 1863, S. 139: mais eile, comme pour montrer au

peuple romain qu'on n'a point amene de la Phrygie une simple statue. et que la pierre

qu'ils ont recue des Phrygiens etc. ist dem .Sinne nach nur passend, wenn man unter

pierre eine steinerne Statue, nicht aber einen ungefonnten Stein versteht, von dem
uns Livius berichtet: XXIX. 11: lapidem, quam matrem deum esse incolae dicebant,

tradidit. cf. . . . nuntiavit deam apportari. — Julian gilt das Bild als beseelt : cf. S. 208,

Z. 24 ff. Hertlein: die Göttin zeigte an jenem Tage: ms ovre /itKpov tivos t!/uov coro rrjs

0/)i'y/«s eirijyov tov tpöprov, äWct tov ttovtos äijiov, ovre 6>s ävOpiamvov tovtov, ä\Xa ovTtas 6e?ov,

ovre a\frv^ov yijv, ä\\ä eirnvovv ti xp'i/'" K<" Sat/iöviov. — Rom als Wohnsitz der Götter:

Ovid Fasten IV, 270: dignus Roma locus, quo deus omnis eat. —
Julian weiss auch von ehernen Bildern, ev -nj /cpa-ncrn; k-ai Oeoiptkei Pw/ii;, welche

den Vorgang der Einbringung des Bildes darstellten. Hertlein I, S. 209.
1 Über diesen siehe weiter unten.
2 Zu eoloa^e vergl. oben Anm. 47 Lucian de Syria dea §.15: eSt$ä(aTo und e/taOov.

— Die schöne Conjectur von Pitra, in die Lücke sei r« fr.u/s zu setzen. Hesse sich

auch bei obiger Erklärung rechtfertigen. Noch passender erscheint mir trotz des wider-

sprechenden Metrums: oxxpias. In dem Hymnus auf Attis der Philosophumena V, 9
wird Attis als vocpia bezeichnet (S. 168, 46). Mit gutein Grunde hat zwar Schneidewin

im Philologus ni, 252 1". <ro<pla beanstandet; die Herausgeber der Philosophumena sehen

in den Anmerkungen zu V, 9 in o-ocplav eine Verderbniss (S. 169). Aber dem Sinne

nach passt o-ocplas vorzüglich: vergl. "Attwi tö> trotpä Julian, I, S. 231, Z. 26. axxpös

232, Z. 6. 7.

ypä/ifutra kann nicht auffallen, da Bücher wenigstens bei den orientalischen ( ulten.

die in das Ausland exportirt waren, regelmässig in Gebrauch gewesen zu sein scheinen:

ei'. Demosthenes, pro Corona -59: ™s ßlßkovs äveylyvaxnces. Foucart a. a. 0. S. 67. 73.

Es gab SOgai' einen «rayi'c.joT-ijs bei den Mysterien FoUCART, S. 73. liier ist auch auf
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Aber ebenso klar wird uns die Romreise des Abercius. Er ging

nach Rom. weil dort die Cybele seit dem zweiten punischen Krieg

ihren Wohnsitz hatte. Die Statue, welche in ihrem dortigen Tempel

stand, war ihr wahres Bild. Auf diese Statue die ßacriXicrcra gedeutet.

erklären sich die Epitheta xpvcroo-ToXos, ^pvcroireSiAos vorzüglich. Sta-

tuen von Göttern und Göttinnen waren oft reich mit Gold verziert,

goldene Statuen
1 werden häufig erwähnt. Cybele wird meist sitzend

oder thronend gebildet, als Matrone und Herrscherin. 2 Darum ist ihre

Bezeichnung als ßacrlXiacra vollkommen verständlich. Für Abercius

ist selbstverständlich Cybele die höchste Göttin; als mater deorum

gebührt ihr von selbst dieser Titel. Kaiser Julian redet die grosse

Göttin in seinem Hymnus folgendermaassen an: Yi Oewv kcu ävOpwirwv

prjrep, w tov peydXov crvvOwKe Kai avvdpove &iös.
3 Der Ausdruck

ßaaiXKra-a* ist vollkommen erklärlich.
5 Dann kann aber der ßacriXevs

vs. 7 niemand anders als Zeus selbst sein. Doch sind, um diese Iden-

tification zu vollziehen, vorerst noch einige Schwierigkeiten zu be-

seitigen.

Auch vs. 9: »ich sah dort ein Volk, das ein glänzendes Siegel

hatte« bietet bei unserer Beziehung auf den Cybelecultus unserer

die Bücher aufmerksam zu machen, welche die Gnostiker gebrauchten z. B. Justin,

PhÜOS. V, 24 (216. 31) \//p^ayo>y€? etil lrheiovtov ßiß\!cov.

Zu 7nin-os ist vielleicht zu vergleichen: Sterrett, the Wolfe expedition, No. 341,

Z. 8 (S. 212); = treu, zuverlässig; auch Sterrett, an epigraphical Journey in Asia

Minor (Papers of the American School 11. i.SSS) Nr. 352. '/.. 9. Ob auch die Inschrift bei

Wii.pf.rt, Principienfragen Taf. II, Nr. 3 hierher zu ziehen ist, welche beginnt 7no-ros

i-K iricrrt'n', muss ich späterer Untersuchung vorbehalten.
1 Man vergleiche die Pracht und den Reiclithinn der Statue der dea Syria bei

Lucian de Syria dea c. 32, ed. Bekker II. S. 404.
2 Paüly, VI, 409.
3 Opp. Hertlein I, S. 232, 13. 14.

4 Ohne mich auf eine Widerlegung der entgegenstehenden Erklärungen einzu-

lassen, will ich doch darauf aufmerksam machen, dass die Parallelen, die man bei-

gebracht bat, um die Beutung auf die römische Kirche zu rechtfertigen, nicht ziehen:

man führt an: Justin, Apol. I, 26, §.2: ev rij -n-öAei v/iüv ßaatKtSi 'Päfitj. Aber nicht die

römische Kirche ist hier gemeint, sondern die Stadt Rom. Und diese wird häufig in

ähnlicher Weise bezeichnet: vergl. zu 1} ßamXevovua woKis die Stellen bei Zahn, S. 76;

dazu Julian I, S. 170. Z. 10. Wir kämen dann immer nur auf die Erklärung, dass Abercius

nach Rom gegangen sei, tun die Stadt zu sehen. Zur Charakteristik der Stadt durch

Xpva-oa-roKos u.s.w. wäre, bei dieser Erklärung heranzuziehen CIGr 3909: xP"a
~° 7ro^' s

'lepüiroXis. — Besser passt als Parallele die Personification der römischen Gemeinde

im Pastor Hermae, Vis. 4. 2, 1. Hermas sieht die Kirche in Gestalt einer Jungfrau

mit weissen Gewändern und weissen Schuhen. Aber hier ist doch dem Bilde, das

gebraucht wird, sofort die Deutung beigegeben. Die weisse Farbe passt wohl zu einer

Personification einer christlichen Gemeinde, nicht aber das Gold.
5 Noch erklärlicher wird er erscheinen, wenn man ihn mit der bei den Orien-

talen üblichen Bezeichnung von Göttern und Göttinnen als Könige und Königinnen

in Zusammenhang bringt, wie wir gleich sehen werden. Vergl. Baethgen, Beiträge

S. 263. 265.
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Erklärung keine Schwierigkeit dar. Die Bezeichnung der Anhänger

eines bestimmten Cultes als a^pay^Sav e^ovres ist sehr bekannt.'

Sie findet sich von Anhängern heidnischer Culte ebenso gut angewen-

det, wie von den Christen.
2 Nur ist es mir noch zweifelhaft, ob diese

Erklärung, welche die Anhänger der Cybele wegen des glänzenden

Cultes, der sie auszeichnete, als ein Volk mit glänzendem Siegel be-

zeichnet, vollständig genüge. Vielleicht deutet gerade das Epitheton

Xap-rrpös darauf hin, dass wir unter a(f)payis etwas Concretes zu ver-

stehen haben. Wie die signa der Mysteriengläubigen bei Apuleius 8

doch jedenfalls als emblemes, qui les inities adoraient en secret,
4

ge-

deutet werden können, so kann man auch Xafxirpä crcppcryis auf etwas

Ähnliches beziehen, was die Gläubigen als Erkennungsmarke oder als

Amulett oder vielleicht auch als beides zugleich mit sich herumführten.

Das Xapirpos deutet auch auf ein Metall oder einen glänzenden Stein/'

Wie dem aber auch sei, so viel ist klar, dass Abercius sich der Menge

seiner Gesinnungsgenossen, die er in Rom antrifft, freut und sich

der Auszeichnung, die ihm der Cybeledienst verschaffte, wohl be-

wusst ist.

Ich füge gleich hier ein . dass auch die Bezeichnung des Attis

als eines Schafhirten und als des Grossäugigen, alles Sehenden (vs. 4

und 5) keinerlei Schwierigkeiten macht. Jenes wird schon dadurch

gewährleistet, dass das ihm heilige Thier der Widder ist,
6 Phrygien

war wegen seiner Schafzucht bekannt, 7 Dagegen kann nicht auf-

1 Koffmane, Die Gnosis nach ihrer Tendenz und Organisation, 1881. S. 411. 11.

2
Cf. II. Clem.YII, 6 und die Noten bei Lightfoot in The apostolical Fathers

und Patrum apostolicorum opera edd. Gebhabdt, Harnack, Zahn. — Hatch, Griechen-

thum und Christenthum, übersetzt von Preuschen, 1892, S. 219.

3 De magia 55. citirt nach Koffmane, S. 4.

4 Fori akt a.a.O. S. 11. Koffmane S. 4. Vergl. Firmicus Mat. ed. Halm, 1867,

S. 102. Z. 13 f.: quibus se signis vel quibus symbolis in ipsis superstitionibus miseranda

hominum turba cognoscat.
5 Den Gedanken an einen glänzenden Stein legt mir nahe die Beschreibung des

Götterbildes im Tempel der dea Syria in Hierapolis in Syrien bei Lucian, de Syria

dea, c. 32 ed. Bekker II. S. 404, welches einen Stein auf dem Kopfe trägt, «1er in der

Nacht das ganze Tempelgebäude erleuchtet. Man k5nnte mit Rücksicht darauf versucht

sein, an der Richtigkeit der Lesart \aov zu zweifeln (wenn auch das Facsiinile des [n-

schriftfragments mit aller nur wünschenswerthen Deutlichkeit Xaöv zeigt) und vaöv dafür

zu conjiciren. Dazu würde die Analogie der Beschreibung bei Lucian vorzüglich passen.

Doch scheint eben durch das Facsiinile diese Vermuthung ausgeschlossen; auch \a6v

giebt einen vorzüglichen Sinn. Vielleicht ist noch eher an die kleinen Bilder zu denken,

welche die Priester und (lallen bei ihren Umzügen an der Brust häügen hatten:

Dionys. 2, 19: tvwovs tu Trepucelfievoi roTs trrqQem. Marquardt III, [878, S. 353, Aiun. 4.

Preli.er, II 3 , S. 59. Hoffentlich werden wir den Mytfiologen bald für bessere Auf-

schlüsse ZU danken haben, als ich sie hier geben kann.

Pauxy 1. S. 21 16.

1 Pai i.\ V, S. 1579.
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kommen, dass er sonst auch als ßovKoXos, 1 oder als a'nroAos' be-

zeichnet wird. Virgil singt von dem oft mit Attis identificirten Adonis:

formosus ovis ad ilumina pavit Adonis. 3

Vs. 5. öcpdaXfxovs os eye/ peyäAovs irdvTr] Kadopwvras soll doch

weiter nichts sagen, als dass Attis die Fähigkeit hat alles zu schauen.

alles wahrzunehmen. Damit stimmt, dass er bei Hippolyt 4

6 pvpiop-

paTos, der Vieltausendäugige, dass er in einem Epigramm v\]/kttos

koi crvviels to tcclv
:
' genannt wird; endlich dass man unter seinem

Namen die Sonne verehrte.
6 Mag diese Identification auch erst das

Zeugniss eines Synkretismus sein, der jünger 7
ist, als die Zeit der

Abercius -Inschrift, so liegen die Anfänge dieser Identification doch

schon vor in der Bezeichnung pvpiopparos bei Hippolyt und im 9. Verse

unserer Inschrift.
8

Endlich kann ich auch hier schon darauf hinweisen, dass nach

der oben angeführten Stelle aus Lucian 9 auch die Reise nach Syrien

und in das Land jenseits des Euphrat verständlich wird. Das wird

noch klarer durch die folgenden Ausführunsren werden.

1 Theocrit 20, 40 (unecht).
2 Philosoph. V, 9 (168, 49), V, 8 (162. 28).
3 Buc. X, t8.

1 Philos. V, 9 (166, 20).

'' Kaibel, epigr. 828 (Röscher I, 8p. 723) "Arrei S' iVi/r/crra m) avvievn to mv. CIGr.

6012 b. CIL. VI, 509: Inschrift vom .Iniire 370, wo vorgeschlagen wird: Kai inive^ovri

to 7räv.

6 Macrob. 1, 21,7: Solem vero sub nomine Attinis ornant fistula et virga.

Marquardt III, 357, Anm. 4.

7 Röscher I, Sp. 720. Auf diese Identifieirung des Attis mit dem Sonnengott

geht es auch zurück, dass der Cybeletempel auf dem Vatican in Rom als templum
Apollinis bezeichnet werden konnte; so im Catalogus Felicianus der römischen Bischöfe

bei Lipsius, Chronologie der römischen Bischöfe 1869, S. 271. Zu vergleichen ist

V. Schultze, Archaeologische Studien, 1880, 8. 225; aber auch de Rossi, Inscrip-

tiones II, 1, S. 204. wo, wie mir scheint, mit Unrecht bekämpft wird, dass der Cvlii-It'-

tempel als templum Apollinis bezeichnet werden konnte.
s

Ist iliese Identification einmal vollzogen, so darf man auch hierher ziehen, was
von dem syrischen Sonnengott Hadad berichtet wird. Bei den Syrern waren Edelsteine

im Gebrauch, welche man Hadadsauge nannte. Das deutet doch daraufhin, dass man
die Augen des Gottes (eben als des Sonnengottes) als etwas ihn vor anderen Göttern

Auszeichnendes hervorhob. So wenigstens verstehe ich die Stelle bei I'linius. bist. nat.

37,11: Adadu nephros: eiusdefn oculus et digitus dei.

Ich mache schon hier im Interesse der späteren Ausführungen darauf aufmerk-

sam, dass Attis jedenfalls auch schon im 2 Jahrhundert einen doppelten Charakter

aufweist, wie auch Foucart S. 95 ff. ausführt. Er gilt

a) als der Sterbliche, der Jüngling. Diener der Göttin und Verbreiter ihres

Cultes,

b) als ein allmächtiger Gott, und wird angebetet als Herr des Himmels = Papas.

Veigl. hierzu warijp t&v öXow, Philos. Y. 9 (S.166, 1); überhaupt die ganze Ausführung
Hippolyts über die Naassener, Philos. V, 8. 9.

9 Oben Anm. 47.
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Es ist bekannt . dass schon im zweiten Jahrhundert die Culte

der unter die Einheit des römischen Reiches vereinigten Völkerschaften

sich unter einander vermengten. Die Grenzen, welche die einzelnen

Nationen von einander geschieden hatten, waren durchbrochen. Ein

ungeheurer Verkehr brachte die fremdesten Völker zusammen. Die alten

particularen Volksgötter sanken nicht etwa an Ansehen, aber jedes

Volk glaubte in den Göttern des andern die eigenen wiedererkennen

zu dürfen. Man fragte nicht etwa danach, ob die Ähnlichkeit ver-

schiedener Culte geschichtlich bedingt sei, so nämlich, dass der

eine direct vom andern abgestammt sei und durch die von da an ge-

sonderte Entwickelung die sich zeigenden Verschiedenheiten erklärt

werden könnten, sondern war von der Gleichheit der einzelnen Culte

überzeugt und nahm unbedenklich das Fremde, das man im eigenen

Cultus noch nicht hatte, zu dem Eigenen hinzu.

Eine solche Identification hat nun auch im Cybelecult stattge-

funden. Während es jetzt als sehr wahrscheinlich angenommen wird,

dass die kleinasiatische Attissage vollständig aus Syrien entlehnt ist,
1

haben die Menschen des zweiten Jahrhunderts nur daran gedacht,

dass die phrygische Cybele oder Rhea mit der syrischen Hauptgöttin

identisch sei. Es ist ein überaus werthvolles Zeugniss, das uns

Lucian in seiner kleinen Schrift de Syria dea erhalten hat. Seine

Meinung ist es allerdings nicht, dass die in dem syrischen Hierapolis

verehrte Göttin mit der Rhea-Cybele identisch ist: er führt uns aber

einen ipos Xoyos, den er aus dem Munde eines weisen Mannes ge-

hört hat. an, nach welchem die syrische Göttin niemand anders als

Rhea war. Dadurch ist aber schon die Möglichkeit dieser Identifi-

cation gegeben und die Gewissheit, dass sie im 2. Jahrhundert auch

wirklich vollzogen wurde. Die syrische Göttin, welche in Hierapolis

verehrt wurde, ist aber niemand anders als die Atargatis, was jetzt

allgemein zugegeben wird.'
2

Ihr Bild stand in der zweiten heiligeren

Abtheilung des Tempels, :< neben ihr stand das Bild einer männlichen

Gottheit, welche Lucian Zeus nennt. Wie Lucian die syrische Göttin

Atargatis Hera nennt, so hat er hier den syrischen Gott Iladad 4 Zeus

genannt. Identificiren wir die Atargatis mit der Cybele, 5 und sehen

wir in dieser die ßa(riXi<T(ra im 8. Verse unserer Inschrift, so ist der

Schluss unvermeidlich, dass auch der ßaaiAevs unserer Inschrift \ s. 7

1 Röscher I, 655, Z. 38. 720. F.d. Meyer, Geschichte des Alterthums 1, tj. -\s?i'

2 Vergl. Baethgen, S. 72.
:! Luc. de Syria dea. cc. 31 IV. cd. Bekker II, 8.403(1'.

1 Bae 1 in;r\. a. :i. O.

Auch BaudiSSIN in Hebzog und l'i.nr. Real- Fncyklopacdic 2. Aufl. I, S.739

bemerkt, dass die Schilderung in de Syria dea vielfach an den Cybelecultus erinnere.
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Zeus gewesen sein muss. Im Tempel der Göttin zu Rom muss, wie

im Tempel der Göttin im syrischen Hierapolis neben dem Standbilde

der Göttin ein Standbild des Gottes gestanden haben. Vergegenwär-

tigen wir uns ferner, dass ßatriXevs und ßacriXicrcra. sogar sehr häufig

Titel für orientalische Gottheiten sind,
1

so kann die Bezeichnung des

Zeus und der Cybele als ßacriXevs und ßaalXtcrcra erst recht nicht

auffallen. Wer vollends die 5. Rede des Kaisers Julian
2

liest, wird

jeden Zweifel darüber verstummen lassen, dass die höchste Göttin

zusammen mit dem höchsten Gotte als das regierende Herrscherpaar

gedacht worden ist.

Wir haben hier also eine voUgiltige Erklärung des ßacriXevs (vs. 7.)

Unklar bleibt — und ist auch den Heiden geblieben — die Stellung

des Attis. Seinem oben aufgezeigten'
5

doppelseitigen Charakter nach

könnte er ganz gut selbst als ßacriXevs bezeichnet werden und ist

so auch von Julian bezeichnet worden. 4 Unsere Inschrift widerspricht

dem: Attis gilt, wenigstens für die Phrygier und Syrer als ein Dritter

neben Cybele und Zeus. Darauf deutet auch hin, dass in dem Tempel

der Rhea zu Hierapolis zwischen den beiden Götterbildern ein drittes

Bild stand, das Lucian einfach das »Zeichen« nennt.
3 Baethgen hat

es wahrscheinlich gemacht, dass dies Bild, welches den andern Bil-

dern durchaus unähnlich war, den Attis vorstellte.
6

Wir müssen festhalten, dass das, was man von der Atargatis

erzählte, man ebenso gut von der Cybele erzählen konnte. Von Atar-

gatis wissen wir, dass ihr die Fische geheiligt waren. In Folge

davon war es den Syrern verboten, Fische zu essen.
7

In der Nähe

des syrischen Tempels war ein Teich, in welchem, wie Lucian 8 uns

berichtet, eine Menge heiliger Fische unterhalten wurden. Unter

diesen war aber einer mit goldenen Schuppen, der auf seiner Flosse

ein Troit]fxa xpvcreov trug. Lucian sagt, er habe ihn oft gesehen und

bezeugt uns durch seine Worte, dass dieser sich vor den anderen

Fischen auszeichnete. Wir können sehliessen, dass die Heilifflialtung

1 Baethgen, S. 263. 265.
2 Opp. Hertlein I, 206—233.
3 Anni. 74.
1 Orat.V, 168 C. S. 218, 13 Hertlein. Dazu stimmt, dass er als Geös /ieyas,

Julian ebenda; als vx/no-ros Kaibel, epigr. 828, oben A11111. 71 bezeichnel wird. Vergl.

auch Socrates, Hist. eccl. 3, 2^: "Attiv 8' lAüo-KecrOe Oeov [teyav, äyvov "ASioviv.

5 De Syria dea 53, ed. Bekker II, 404.
6 S.73-
7 Vergl. die Stellen hei Selden, de dis Syris Syntagma II. c. 3; Leipzig 1(172,

S. 27lff., Dräseke, Studien und Kritiken, i^v.i Aihanasiana, S. 286, vergl. auch über

die bei den Ägyptern heiligen Fische. Zahn, Gesch. des neutestamentl. Kanons V
(Seeberg) S. 378.

8 De Syria dea §. 45. Bekker II, 406.
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der Fische in Syrien nur darum geboten war, weil man diesen einen

Fisch für heilig hielt. Einige Stelleu , die uns Athenaeus 1 aufbewahrt

hat, gehen darüber nähere Auskunft. Mnaseas erzählt uns bei ihm,'
2

dass man der Göttin Atargatis goldene und silberne Fische weihe;

dass die Priester ihr aber wirkliche Fische vorsetzten, die sie dann

selbst verzehrten. Er erzählt auch ebendort, nach Xanthus dem Lyder,

dass Atargatis von dem Lyder Mopsus wegen ihres Übermuthes ge-

fangen genommen und mit ihrem Sohne l^Ovs in den See bei Askalon

versenkt und von den Fischen aufgezehrt worden sei. Diese Stelle

dient zum sicheren Beweise, dass man in Askalon, einem Hauptsitz

des Atargatiscultes neben der Atargatis noch ihren Sohn den Työi/s

verehrte. Ob daraus, dass der Lyder Mopsus es war, der die Atar-

gatis in's Wasser werfen Hess, geschlossen werden darf, dass man
sich zur Zeit des Lyders Xanthus noch an den Zusammenhang des

lydischen und palaestinensisehen Cultes erinnerte, ist nicht auszumachen.

Jedenfalls wurde aber dieser TyÖi/s als der /leyas ivövs angesehen.

welcher die Derketo (== Atargatis) 3
gerettet habe. Weil ein Fisch

die Isis (= Astarte Atargatis) gerettet habe, verehren die Syrer ver-

goldete Fischbilder pro diis penatibus, wie Hygin nach Ctesias be-

richtet.
4 Wir wissen nun, wer der grosse Fisch ist, von dem sieh

bei Athenaeus 5 noch andere Angaben und rationalistische Deutungen

rinden. Er wurde als der Sohn der Atargatis verehrt. Atargatis

dachte man selbst als Fischgottheit und bildete sie ab mit einem

menschlichen Oberkörper und einem Fischleib, wie uns Diodorus Siculus

berichtet. Aus Allem geht hervor, dass man in Atargatis die be-

fruchtende Kraft des Wassers verehrte,
6

die fruchtbare Naturkraft,

1 VIII. 37 ed. Kaibel, II. 1887, S. 260.
2 a.a.O.
3 Ich weiss wohl, dass man sich zu hüten hat. die Derketo und Atargatis ohne

Weiteres gleichzusetzen. Mögen sie auch ursprünglich verschiedene Gottheiten gewesen

sein, so darf doch davon, dass im zweiten nachchristlichen Jahrhundert diese Verschieden-

heit allgemein zum Bewusstsein gekommen wäre, keine Hede mehr sein. Wichtig ist

auch hier das Zeugniss Lucians; de Syria dea, e. 14 ed. Bekker II, S. 396. 397. Er

bestreitet zwar, dass der Tempel in Hierapolis ein Tempel der Derketo wäre; er giebt

abei gerade dadurch zu erkennen, dass die Gleichsetzung der Derketo und Atargatis

ganz gewöhnlich stattfand. Der einzige Grund, den er gegen die Gleichsetzung an-

führt, isl der. dass dies Bild der Derketo, das er in Phönizien gesehen hätte, der

Göttin einen Fisehleih gäbe, während die Göttin in Hierapolis in voller menschlicher

Gestall abgebildet würde.
' Vergl. Bai dissin in RE S

I. 737. Ctesiae reliquiae, ed. Bahr, 1824. S, 394.

Erwähnen will ich noch, dass nach Athenaeus IV. 73 [Kaibel I, 388], der eine

Angabe Apollodors von Athen bringt, hei den Deliern der Name 'IxOvßöKos gebräuch-

lich war. Auch auf die Fischorakel in Lycien ist aufmerksam zu machen. M.Wi-

lli. 1 S7S. S. 1
1

1
.

6 Baudissin RE 2
, I, 737.
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die von Liebe zu den Sterblichen ergriffen ist.
1

Sie ist die lebenspen-

dende'" u. s. w. Alles dies könnte man ebenso gut von Rhea sagen.

Ist aber Rhea mit der Atargatis zu identificiren, so ist es nicht

wunderbar, dass auch der lydisch-phrygische Attis mit dem syrischen

identificirt werden konnte.
3 Konnte man aber den syrischen Gott,

den Sohn der Atargatis, als i^Ovs bezeichnen, so darf auch eine Be-

zeichnung des lydisch-phrygischen Gottes als i%9vs nicht wunder-

nehmen. So erklärt es sich, dass auch in unserem Epigramm Attis

als i)(dvs bezeichnet werden konnte, vollständig. Ist aber einmal diese

Bezeichnung als möglich erwiesen, so erklärt sich das. was noch der

Erklärung bedürftig erscheint, ohne Schwierigkeiten.

Abercius ist als Cybelepriester in Rom gewesen . um dort seine

Göttin zu sehen, er ist nach Syrien und über den Euphrat gezogen,

weil er den Cult der syrischen Göttin für denselben hielt, wie den

der Cybele, weil er die Atargatis mit der Rhea gleichsetzte. Er hat

nach Osten hin ungefähr dieselbe Reise gemacht, wie sie Attis vor

ihm gemacht haben sollte.
4 Darum besucht er auch in Syrien alle

Städte, weil dort natürlich der Cult der syrischen Göttin am meisten

verbreitet war. 5 Überall 6
so erzählt er (vs. 11-16) ging ihm der

Glaube voran und setzte als Speise überall vor den «vöi/s äiro iDiyijs.

den ganz grossen, reinen, 6v eSpä^aro ivapSevos ayvri, und dazu er-

laubte er den Freunden, nun fortwährend diesen Fisch zu essen u. s. w.

Ich habe noch zu erklären

1. wie Abercius dazu kommt den Tvöu's- Attis zu nennen: cvko

7ri]jyis, . . ov eSpd^ciTO irapOevos äyvi],

2. welche Bedeutung die Mahlzeiten im Cybelecultus hatten.

3. warum Abercius die Fischspeise besonders erwähnt.

1. Kaiser Julian hat bei seinem Aufenthalte in Pessinus 7 im Juli 362

1 Baidissin a. a. O. S. 738.
- Baudissin a. a. 0. .S. 739.
3 Baethgen. S. 71.
4 Lucian de Syria dea §. 15. oben Anm. 47.
' Ihre Analogie hat diese Reise gewiss in den Umzügen, welche man mit der

syrischen Göttin hielt: nach Lucian asin. 35—42 Bekker, II, S. 363—366 und Apuleius

Metamorph. VIII, 24 ff. wurde das Bild der syrischen Göttin von Cinäden auf einem

Esel im Lande herumgeführt. Baudissin HE- I. 739.
6 Ob dieses ttÜvtii sieh auch auf seine Romreise beziehen soll, ist mir noch

zweifelhaft. Ich möchte glauben, dass es sieh nur auf seine syrische Reise bezöge:

warum, wird weiter unten erhellen.
7 Pessinus, am Sangarius gelegen, war von Alters her die Hauptstätte der

Verehrung der Göttin gewesen. Strabo berichtet uns von dem Tempel, den die Römer

berühmt gemacht hatten, cf. Ausgabe von Müller und Dübner, S.486, Z. 9 ff. : flecrcnvovs .

.

tepov e'xov "Js Mi/Tpos tüv Oeüv rreßacr/iov /leyÜAov rvy)(dvov KaXovcn ' avrriv "Ayoioriv ; 16 fl.

ewupaves 8' eiroltirrav Pto/mloi ro iepov äcplSpv/ia evOevoe rijs Beov ßeTawefiifräfievoi etc. Julian

will den C'ultus wiederherstellen.
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in einer einzigen Nacht, wie er uns berichtet,
1

seine fünfte Oratio,

die eis t»V priTepa twv Qewv geschrieben.2
In ihr berichtet er uns

von Attis, dem Liebling der Göttermutter, der von dem Fluss(gott)

Gallus in den Wellen des Flusses ausgesetzt 3 und von der mater

magna gerettet worden war.
4 Gross und schön geworden, wird er

von der Göttin geliebt. Sie erlaubt ihm alles,
5

lässt ihn tanzen und

springen
,

6 nur solle er keiner anderen seine Liebe schenken als ihr.
7

Aber er wird seinem Gelübde untreu, ptlegt Umgang mit einer Nymphe 8

(Nana, der Tochter des Flusses Sangarius ) in einer Höhle; das wird

die Ursache seiner Entmannung. 10 Die Göttin führt ihn selbst aus

der Höhle herauf.
u — Zweimal haben wir hier die Verbindung

des Attis mit dem fliessenden Wasser: er ist ausgesetzt im Flusse.

kommt gleichsam daher geschwommen, 15 da ergreift ihn die Göttin,

um ihn zu retten. Es ist in der Höhle der Nymphe, d. h. doch in

der Quelle des Bächleins, welches die Nymphe personificirt. Da führt

ihn die Göttin wieder an's Tageslicht. In beiden Fällen erscheint die

Göttin als die handelnde Person: in beiden Fällen wird Attis durch

die Göttin vom tliessendem Wasser weggeholt. Es giebt nichts, was

besser zu den Worten unserer Inschrift i%Bvv enro -rr^jfjs, ov eSpä^aro

1
<*[>]). Hertlein I, S. 231, 8: ev ßpatfei vvktos /iepei.

2
Ct'. Brief 21, Hertlein II, S.50if. an Kallixeina, die als Priesterin der Göttin

eingesetzt wird.
3 CKredevra Trapa AaMoi; iroTa[iov rats divais opp. Hertlein I, S. 214, 6.

i rov ''Arriv GKTeßevTa 7r6pi(rüi<ra/-tevti, p. 232, 20.

5 S. 214, 9. 10.

6 o-Kipräv T€ Km )(opevetv 214, 16.

7 216, 2of.: fii]Te cnroxcopeTv /«Jre epäv ä'\\i/s. Cf. Ovid Fasten IV, 223 ff.

. . Attis

turrigeram casto vinxit amore deam.

Hunc sibi servari voluit, sua templa tueri,

Et dixit* Semper fac piier esse velis.

s S. 214, 19. 20.

' Röscher I, 716.
10 S. 217.
11 232, 20.21: Kai -rrähiv avTov eis rö yijs avrpov KaraSvö/ievov eiraväyovcrn. Die

Deutung bei Röscher I. 717 ist unrichtig. — Das sind die <pvya\ Kai Kpv-feis Kai ä<pavio-/ioi

Kai al mimis «i Karä tu avrpov (S. 218,14), welche im Mythus berichtet werden, und

welche offenbar in den Attisfesten und in den Mysterien der Göttermutter eine grosse

Rolle spielten. Sie werden es gewesen sein, welche in den Mysterien den Augen der

Eingeweihten vorgeführt winden. Was man sich darunter zu denken habe, offenbar

auch mitunter gedacht hat. darüber belehrt uns Julian in ausführlicher Weise. Nach

ihm sind diese Vorgänge - in die Form der Erzählung gekleidete Bilder für die Vor-

gänge in der Natur und im Menschenleben. Ähnlich lautet die Erklärung in den

Philosophumena V, 7.

15 Eine andere Deutung der Worte eKreOevra rals Sivcus oben Aiini. 3 scheint

mir nicht zulässig. Die Deutung, dass Attis »am Gallosfluss ausgesetzt gewesen sei«

(Röscher I, 717) ist Wohl nicht richtig. — Auch hierdurch wird klar, wie man dazu

kommen konnte, Attis den i^öüs zu nennen; das bestätigt das Obige.
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irctpdevos passen könnte. Auch die Adjectiva irav/ueyeöris, KaOapos

sind vollständig erklärlich, wenn unter dem i%6vs Attis zu verstehen

ist. Ebenso darf die Bezeichnung der Göttermutter als irapdevos äyvv\

nicht auffallen. Gesteht man zu. dass der Cultus der Cybele schon

im 2 . Jahrhundert stark von Osten her beeinflusst war, — der Hymnus
des Attis in den Philosophumena ist einer der Hauptbeweise, — so

braucht man sich nur des scheinbaren Widerspruches in den An-

schauungen von den orientalischen Göttinnen überhaupt zu erinnern,

nach welchen sie bald als durchaus keusch, bald alter auch als die

Quellen allen Lehens bezeichnet und höchst unkeusch verehrt werden. 1

Ebenso erinnere man sich daran, dass bei ihrem Einzug in Rom die

Göttin die Keuschheit der Claudia Quinta bewies.
2 Zum Uberlluss

nennt auch Kaiser Julian die Rhea irapOevos äpriroop* Die Bezeich-

nung der Göttermutter als irapdevos iiyvi) ist also nicht im Mindesten

auffällig.

2. Mahlzeiten haben im Gybelecultus eine gewisse Rolle gespielt.

Wenigstens in Rom waren bei ihren Festen Mahlzeiten üblich. Die

Römer luden sich gegenseitig dazu ein. Das bezeugt uns Ovid4 durch

seine Frage:

Cur viribus factis ineant convivia, quaero.

tum magis, indictas concelebrentque dapes.

Wir wissen auch, dass bei den Attismysterien Speise und Trank üblich

war. Daher die Formel, gleichsam die Parole für den. welcher in

die inneren Räume des Tempels eintreten wollte: 6K Tvp-rrävov ßeßpwKa.

e/c Kvpßahov ireirioKa, yeyova pvcrrijs "Attcws:' Dass dies nicht etwa

bildlich gemeint sein kann, zeigt die Gegenüberstellung des heidnischen

Attismahles und des christlichen Abendmahles bei Firmicus Maternus. 8

Ähnlich lautet die Parole (to o-vv6i]/jia) bei den Eleusinischen Mysterien: 7

evijo~Tevo~a ' eirtov rov KVKewva eXaßov e/c /ckttj/s epyao-dpevos äTredefjujv

1 Foücakt S. iio. Nute 2 nach de Vogue, Kevin» archeologique [866 I. [1.441:

Tanit . . . puissance guerriere et inali'aisante. qui . . . nous apparait tantot avec les

attributs de Ia virginite, tantot avec les qualites iascives qui symbolisent les ibrces

productrices et fecondes de la natura.
2 Ovid, Fasten IV, 305 ff. Julian 1, S. 208 f.

3 Opp. Hertlein 1, 215, 13.

4 Fasten IV, 353 f. Preller ll 3
. S. 60.

5 Firmicus Maternus, de errore profanarmn religionum c. 18, ed. Halm. Wien 1867

S. 102: in quodani templo, ut in interioribus partibus homo introiturus possit admitti,

dicit: de tympano raanducaui, de cymbalo bibi, et religionis secreta perdidici, quod

graeco sermone dicitur cf. oben. VergU üemens Alex., Protrept. Migne VIII, Spalte 76B
und dazu Foucart S. 94. 95.

6 A.a.O. c.l8.
7 Clemens Alex. Migne VIII. Sp. 88A.

Sitzungsberichte 1894. 10
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eis Kc'cXaOov, kcu ek KoAäOov eis kl<tti]v.
x Dass Wein und Brod bei

diesen Mahlzeiten genossen wurden, ist gewiss anzunehmen. Alter

auch der Kvicewv ist ein Mischtrank.'" Und hieraus lässt sich gewiss

erklären, dass bei den Mahlzeiten, die Abercius mit seinen Gesinnungs-

genossen abhielt, ein Kepacrfia genossen wurde.

3. Warum hebt Abercius besonders hervor, dass bei seinen Mahl-

zeiten Fisch genossen wurde?

Kaiser Julian spricht von der äyiareia und der etyveut. welche

den Verehrern der Göttermutter bei ihren Festen geboten war. 3 Der

Zweck der Entsühnung (äyveia) ist die Erhebung (ävoSos) der Seelen. 4

Darum darf man auch nicht die Sanum, die in die Erde gelegt sind.

gemessen. Das Princip lautete also, dass vegetabilische Kost ver-

boten und nur animalische erlaubt sei. Alles, was mit dem Erdboden

verwachsen ist. gilt als unrein, darf also in den. Tagen der Reinigung

{ciyiaTe7cu)'' nicht als Nahrung für den Körper gebraucht werden.

Ausgenommen von diesem Verbote sind Früchte. Wein und manches

andere.'' Dazu kommt noch, dass in den äyurTeicu der Genuss von

Fischen durchaus verboten ist, trotzdem sie lebende Wesen sind. Es

gab unter den Verehrern der Rhea gewiss viele, welche sich über-

haupt immer des Genusses von Fisch enthielten;
7
eine gänzliche Ent-

haltsamkeit von Fisch war alter nach Julian nur in den äyicrTeuu

geboten. Der Kaiser weiss diesen Brauch nicht so recht zu erklären.

Jedenfalls nicht er keinen zwingenden Grund an. wodurch die Ent-

haltung von Fischen gerechtfertigt erschiene. Er bringt zur Recht-

fertigung den Grundsatz, dass man das. was man den Göttern nicht

als Opfer darbringe, auch nicht gemessen dürfe.
8 Dieser Grund ist

alter sicher nicht durchschlagend gewesen und hat den Genuss von

Fisch auch in den äyiaTeuu nicht vollständig verhindert. Aus den

Einwänden, welche Julian seihst einem Feinschmecker, wie er sagt,

gegen dies Verbot in den Mund Legt, lässt sich auf jeden Fall schliessen,

dass es unter den Verehrern der Cybele Leute, die Liberalen. ge-

geben hat. welche auch in den äyiare7cu den Genuss von Fischen

1
ki'otij ist die Kiste, in welcher die heiligen Kuchen lagen cf. Demosthenes uro

Corona 159.60 bei Foucar'i S. 67 und 71.

- IIauh. Griechenthum und Christenthum S. 213. Vergl. die Lexika und die

Erläuterungen zu Clemens Alex. Protrept. Migne VIII, 84B (88A).
:1 S. 225 IT.

' 226, 25.
5 228. 5.

6 s.

!28,8. '): ivÖmöV nä\«7TB uev iel, »Im« Si SV Tills ayurri-uus aTToir^iirftnt. D.'IS

isl gewiss der Eänfluss der Vermiscl g des Cybelecultes mit dem <\cv Atargatis ge-

wesen. Im Dienste ^^v syrischen Göttin war der Genuss von Fischen durchaus verboten.

8 228, [O. II; toi'tiji' <': uq Ovouev rots Oeoh, ovSe ovretotiai irpo<rqicet.
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zuliessen und also auch ein Fischopfer für die Göttin nicht verwarfen.

Julian weiss darauf nur zu erwidern, dass in den ripjirijpioi ' den Göt-

tern nicht Fische geopfert werden, weil der Mensch sich um die

Fortpflanzung und Pflege von Fischen nicht kümmere, wie er es bei

den Schafen und Rindern thue.
2 Ein zweiter Grund des Verbotes

ist der, dass die Fische jöowwreooz twv (nreppärwv seien und darum

ihr Genuss den Flug zur Höhe beeinträchtigen würde. 3 Aus dem-

selben Grunde ist auch der Genuss von Schweinefleisch verboten.

Aus diesen Erwägungen des Kaisers geht ganz deutlich hervor,

dass noch zu Julian's Zeit ein Verbot in der Erinnerung war. dass

bei den Festen der Cybele Fische nicht gegessen werden durften: dass

man aber einen Grund, wie (ybcle in Verbindung mit diesen Fischen

gekommen war. nicht mehr wusste. Wir wissen jetzt, dass hier ein

Einfluss aus dem Osten gesprochen hat, und dass man Fische nicht

genoss, weil Attis als der grosse Fisch gedacht wurde. Nur die

Priester haben bei den Syrern die der Göttin geopferten Fische ver-

zehrt. Dagegen hat nun Abercius seinen Gesinnungsgenossen in den

Mahlzeiten, die er mit ihnen hielt, den Fisch vorgesetzt; aber nur als

Symbol des Attis hat er den Fisch vorgesetzt und zu essen erlaubt.

Es steht deutlich bei Abercius zu lesen (vs. 15). dass von nun an

den Gläubigen der Genuss des Fisches beständig {§ia iravTos) erlaubt

sein solle.
4

So finden wir nun die Reise des Abercius durch ganz Syrien,

wo es verboten war Fisch zu essen begreiflich, und verstehen, warum

er den Genuss von Fisch in seinem Epigramm erwähnt.

heider sagt uns aber die Inschrift nicht, welchen Zweck dies

Essen des Fisches, diese Mahlzeiten überhaupt haben sollten. Julian

drückt den Zweck der Enthaltung folgendermaassen aus:' Sia tj/s

äjiareias oi>x i] ^rv^h povov. äXka kcu tci (Tw/acitci ßoi]Belas TvoXXi]S

Kai (TtoTiipias ä^iovTca- aw^ecrOcu ydp crcfiicri kcu to »rn/epäs vÄtjs irepi-

ßXrjpa ßporeiov« oi öeol to?s imepäyvois -KapciKeKevöuevoi twv ßeovpywv

KaTeirayyeWovTai. Halten wir dies zusammen mit dem scpulcralen

Charakter der Inschrift, so lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit

behaupten, dass diese .Speise von irgend welcher Bedeutung für die

Unsterblichkeit sein sollte. Wahrscheinlich ist hiermit auch in Zu-

1 Ti/i}jTijpioi ßvcn'm die Opfer an den grossen Festen. S. 229. 2.

1
S. 228. 23 ff.

3
S. 229. 7 ff.

' StSövai Ttvl n oder mit dem Infinitiv heisst »erlauben, gestatten«; imStSovai

dazu, ausserdem erlauben. DerGlaube, wie Abercius sagt, setzte den Fisch als Speise

vor, und erlaubte ausserdem noch, ihn beständig /u essen.

5 S. 231, 2—6.

10*
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sammenhang zu bringen, dass der Leichnam des Attas von Zeus auf

Bitten der Agdistis (= Cybele)
1 unverweslich gemacht worden war.2

Auf irgend welche Bedeutung für die Wohlfahrt der Geniessenden

deutet auch das Epitheton zu olvos: xpiiarös = heilbringend. Doch

wird man nicht allzuviel Schlüsse auf den Charakter der mystischen

Speise des i^dvs, aus unserer Inschrift für sich allein genommen ziehen

dürfen.
3

So lassen sieh auch vs. 11-16 ungezwungen aus heidnischen Vor-

stellungen erklären. Gerade diese Verse legen den Gedanken nahe,

Abercius habe überall, wohin er gekommen, Feste seiner Göttin ge-

feiert und Mysterien veranstaltet. Nach Analogie von anderen sceni-

schen Darstellungen in den Mysterien, 4 von denen wir Kunde haben,

könnten wir schliessen, dass in ihnen vornehmlich die Rettung des

Attis durch die Göttin, und zwar unter der Gestalt eines Fisches zur

Darstellung kam. Ist dies wirklich so dargestellt worden, dass man
einen Fisch aus dem fliessenden Wasser tini;' . so wurde dieser Fisch

dann von den Gläubigen d. h. den Eingeweihten gegessen. Auf

Mysterien deutet auch vs. 19: tcivÖ 6 vowv, iräs ö crvva'Sos. Nur der in

das Geheimniss Eingeweihte kann auch die Inschrift verstellen: darum

ist die Bitte nur an den vowv gerichtet. Und wer es verstellt, wird

(rvvwSös genannt. Gewiss kann man das einfach als »Gesinnungs-

genosse« lassen: vielleicht ist es aber dem Charakter der Inschrift

entsprechender, auch in diesem Worte eine Anspielung auf den Attis-

cultus zu linden. Aus Hippolyt wissen wir, dass gerade Attis mit

Hymnen verehrt wurde. Der Hymnus, den er uns aufbewahrt hat,

ist dafür Zeuge: »Wenn das Volk im Theater versammelt ist, tritt

einer auf ijpcpieapevos o~to\))v et^aWov, KiOäpav (pipwv Kai \//dWwv,

ovtws Xeyei ctSwv r« peyäXa pvo-Tijpia.
r
' Ebenso singen die Ver-

sammelten: "Attiv vpv}']o-w ... eis <Poißeiav pi^w poverav (popplyywv.''

Von den Naassenern. deren Verwandtschaft mit den Attisverehrern er

1 Strabo edd. Müller & Dübner 486, 9 ff. Keil im Philologus VII, 1852, 198

bis 201.
- Röscher I, 100. 716.

Erwähnen will ich doch, dass auf zweien der Wandbilder in den Grabkam-

mern der Viliia und des Vincentius, welche jetzt wohl allgemein für heidnisch gehalten

werden, auf dem Tische ein Fisch als Speise vorgesetzt ist, vergl. Schultze; Die Kata-

komben, S. 43. Kraus, Die christliche Kunst, S. 217 und Tafel. Roma Sotterranea*,

228 f. Vergl. noch Friedländer, Darstellungen ans der Sittengeschichte IIP 1890,

S. 757. 58. Hatch, Griechenthum und Christenthum 1892, S. 215.
1 Vergl. Foücart an vielen Stellen bes. S. 94 und die Anm. 2 (Marinus, Vita

Prodi ,33).

• Philos. V.o. S. 168.

'• S. 168. 170. Hin hymnologus matris deum Idaeae et Attinis auf einer In-

schrift: Dessau. Bull, dell' [nstituto 1884. p. 155.
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nachweist, erzählt Hippolyt, dass sie ihre falschen Geheimnisse in

Lieder gebracht hätten (iipvwSeJv) und theilt einen hei ihnen verfertigten

Psalm mit.
1

Fasst man die Inschrift so, wie ich es gethan habe, so lautet das

Resultat: Abercius ist ein Priester der Cybele gewesen, der in seiner

Grabschrift seine weitgreifende Thätigkeit im Dienste der Göttin hat

verewigen wollen.

Ich füge hier noch einige einzelne Bemerkungen ein. welche im

Vorstehenden nicht Platz gefunden haben.

Vs. i. 6/cA.e/CT»/ wird Hieropolis als die der Göttin heilige Stadt

genannt worden sein.

Vs. 2. (pavepws geht darauf, dass das Gral) den Vorübergehenden

möglichst sichtbar sein soll: ein gut heidnischer Gedanke.

Vs. 3. Der Ursprung des Namens Abercius ist noch nicht erklärt.

Der Name scheint ebensowenig griechisch, wie lateinisch zu sein. So

lange wir nicht wissen, ob er nicht ein einheimischer d. h. phrygischer

sein kann, lassen sich auch keine weiteren Schlüsse ziehen.

Vs. 10. Wenn Nisihis die richtige Lesart ist. so wird man bei

heidnischer Erklärung der Inschrift annehmen dürfen, dass der Cultus

der Cybele oder vielmehr der Atargatis sich bis nach Nisihis erstreckt

habe und dass dort eines ihrer Heiligthüiner gewesen sei. Syrer haben

in Mesopotamien viele gelebt. (Mommsen"s Römische Geschichte V.

S. 346). Damit hängt es auch zusammen, dass zu dem Feste des

Wasserholens vom Meere, wie Lucian berichtet (de Syria dea §.13.

Bekker IL S. 396). auch viele ireptiOev tov Evcpp^Tew kamen.

Vs. 11. Die Vorschläge zur Restituirung des letzten Wortes möge

man bei Zahn, S. 70 nachlesen. Zahn seihst schlägt vor crvvoSiTtjv

und bezieht dies auf Paulus. Ich würde mich an das durch die Hand-

schriften gebotene crvvopijyvpovs anschliessen und (rvvayvppovs lesen:

vergl. Hesychius: äyvppös- eKKÄiicria- crvyKpÖTt}<ris- ecrrj Se ttciv to

äyeipöpevov kcu twv pvaTijpiwv ripepa irpwTt]. Darin läge schon eine

Beziehung auf die Attismysterien. Dieser Vorschlag scheint aber gerade

durch das Inschriften fra^ment ausgeschlossen: denn auf dem Facsimile

ist deutlich crvvo zu lesen. Vielleicht belehrt mich eine neue Collation

endgiltig über die Unmöglichkeit meines Vorschlags. 2

Vs. 12. Für vs. 12 weiss ich keine passende Ergänzung. Die Er-

gänzung bei Zahn FlavXov eywv eiröptiv scheint mir unannehmbar.

1 Philus. V. 10, S. 174.
2 Der Sinn ist jedenfalls klar: entweder »ich hatte Gesinnungsgenossen« oder

»ich hielt Versammlungen ab«. Im Grunde ist das nach unserer Inschrift ein und dasselbe.

Wäre a-vayvp/mvs richtig, so könnte man darin auch eine Hindeutung auf die Samm-
lung der milden Gaben finden, die die umherziehenden Priester vornahmen. Vergl.

Lucian im asinus, §. 37. ed. Bekker II, S. 364.
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I),-is Facsimile zeigt deutlich ein X. kein /", und enopiiv hätte nur

Sinn, wenn das am Ende des vs. stehende irpoiiye vorausginge. Ist

Paulus (twoSittis, so kann Abercius nicht gut sagen: ich folgte. —
Ich verzichte auf eine Conjectur. iravXov scheint sicher zu sein. Der

Sinn mag sein: ich hatte einen Paulus zum Reisegefährten. Auf den

Heidenapostel deutet nichts. — Ob das Wort hinter e^eov gerade um-

sein müsse, erscheint mir noch zweifelhaft, da die Lesart ttio-tis noch

nicht im Mindesten feststellt, Das Facsimile des Inschriftfragments

ist der Lesung tticttis gar nicht günstig. Dort finden sich nämlich,

wie mir scheint, wohl die Spuren eines /7. alter das darauf folgende /

fehlt. Nach dem ersten Z scheint nicht 77 zu lesen zu sein, sondern

zwischen dem ersten und dem zweiten 1 eher ein H. Eine neue

(ollation mag auch darüber Klarheit schaffen. Jedenfalls darf man

bis jetzt das Zeugniss des alten Biographen nicht ins Feld führen,

da schon zu seiner Zeit die Inschrift sich nicht mehr im Insten Zu-

stande befand.
1

Ich würde zunächst daran denken, dass hier irgend

ein Manie der von Abercius verehrten Cybele gestanden hätte, wenn

nicht die aenigniatische Sprache der Inschrift es verböte. Der Sinn

kann aber auch bei dem heidnischen Charakter der Inschrift kein

anderer sein, als: Der Glaube an die Götter ging voran, war Führer.

Kr ist der Veranlasser der Reisen des Abercius gewesen. Man könnte

auch daran denken, in der Pistis eine Begleiterin des Abercius zu

sehen, welche für die leiblichen Bedürfnisse der Reisenden sorgte.

Alier die Epitheta zu 'l)(0vs Travpeyeßijs KcSapös scheinen mir gegen eine

solche Fassung zu sprechen.

Ys. 19. Die Bitte, für den Beigesetzten zu beten, ist nichts

speeifisch Christliches: vergl. CIGr. 3962: Apamea Cibotos: x(UP€Te

S' oi Trapiovres koi ev^curd' ecrOX (?) inrep avrov.

Die Lesart ev^aiO' iiirep AßepKiov («der ev^ai. wie Zahn will")

ist doch wohl nicht die beste, sondern vielmehr die von Pitra vor-

geschlagene irnep pov? Man sieht für die Wiederholung des Namens

eigentlich keinen Grund ein. Wäre wirklich inrep ÄßepKtov die rich-

tige Lesart, so könnte zur Erklärung des schlimmen Hexameters nur

angenommen werden, dass Abercius alte Formeln benutzt hat. Dies

weist doeli Zaun gegen dk Rossi zurück.
1

Vs. 20-22. Der heidnische Charakter dieser Verse ist schon

(dien betont worden.'

\,t;i St. I'ioll. Oct. IX S. 513, tj. 41: tu itf-v <"<!/ tov emypäftfiaros &Si nxas ejrl \<-'f«->s

ijyti', ort fir) 6 xpövos vtpeiXt Kar &\tyov rijs aKptßelas Kai /j/mjirij/it-Vtos e)(eiv n/v ypa<pt]V mpe-

( !f. auch Zahn . S. o 1

.

a S. 7 ,

.

3 Spicileg. Solesra. 111. [855, S. ^i).

S. 93-



Ficker: Der heidnische Charakter der Abercius- Inschrift.

Ich glaube im Vorstehenden bewiesen zu haben, dass eine heid-

nische Erklärung der Abercius-Inschrift möglich ist. Die heidnische

Deutung scheint mir besser zu sein als die christliche, weil sie vor

dieser den Vorzug hat, keine Räthsel stehen zu lassen. In das uns

über den Attismythus und Attiscultus Bekannte fügt sich ihr Inhalt

leicht ein. Die Abercius-Inschrift .setzt so wie so eine schon lange

bestehende Entwickelung der verschiedenartigsten Gedanken vor-

aus:
1 um SO räthselhafter würde sie uns erscheinen, wenn sie christ-

lich wäre.

Ist sie alier heidnisch, so wird die Notwendigkeit an uns heran-

treten, verschiedene bis jetzt ohne Weiteres als christlich hingenom-

mene Denkmäler noch einmal auf ihren christlichen Charakter zu

prüfen. Ich nenne nur einiges:

i. Die Inschrift des Pectorius von Autun,2

2. die auf dem Vatican gefundene Stele der Licinia Amias,3

3. einzelne Darstellungen des unten Hirten. 1

4. der auf dem Vatican gefundene Sarkophag der Livia Primi-

tiva.
5

1 Es ist eine durchaus richtige Bemerkung von Wilpert, Principienfragen S. 55:

»Diese Zeichen und Bilder (in der Abercius-Inschrift) waren nicht erst in seiner (des

Abercius) Zeit entstanden, denn er spricht von ihnen als von einer längst bekannten Sache«.

- Vergl. Wilpert, Principienfragen s. 56 ff.

3 .let/.r im Kircherianuni. Wilpert, Tal'. T. ,5. S. 60 11'.

1 Z. B. möchte ich Bedenken tragen, die von de Rossi publicirte, in Capna

gefundene Gemme (im bullettino 1891, S. 32) für christlich zu halten. Doch wird man

hier erst klar sehen können, wenn die Darstellungen des Attis und verwandte Dar-

stellungen aus den 4 ersten christlichen Jahrhunderten einer genauen Untersuchung

unterzogen sein werden. Liesse sieh aber auch nur eine Darstellung des »guten Hirten«

als nichtchristlich erweisen, so müssten auch die beiden schönen Sarkophage: der Sar-

kophag von La Gayolle bei Leblant, Sarcophages chretiens de la Gaule, 1886,

|il. l.IX. 1 (vergl. S. 157fr.) und der jetzt im Latcranmuseuin befindliche bei de Rossi,

Bullettino di archeologia cristiana 1891 , tav. II. III. vergl. S. 55— 66, als heidnisch

angesehen werden. Beide Sarkophage entstammen dem 2. Jahrhundert. Eine solche

Mischung von christlichen und heidnischen Darstellungen, wie sie der gallische Sar-

kophag zeigt, wäre bei einem christlichen Werke des 2. Jahrhunderts doch sehr sonder-

bar: der Besteller des Sarkophags könnte höchstens ein Gnostiker gewesen sein.

Sicherer schien es mir dann zu sein, die Sarkophage für rein heidnisch zu halten.

Auch hier muss ich mir weitere Ausführungen für spätere Zeit vorbehalten.
5 Wilpert, Tal'. I. 1. S. 7,51V. Der Grabstein der Licinia Amias mit l^Ovs £wnov

und der Sarkophag der Livia Primitiva mit der Darstellung des guten Hirten, dem

Fisch und dem Anker sind bekanntlich die letzten (erhaltenen) Stützen für die Hypo-

these von dem »hohen Alter« der »Papstgruft unter dem Vatican« (vergl. Kraus, Roma
sniterranea'-'. S. 69. 5.51t'. ScHUXTZE, \rrh; logische Studien. S. 228ff.; WlLPERT,

Principienfragen, S. 66 ff.. 7.5!}'.). Dass ein Heiligthum der Cybele auf dem Vatican

existirl hat. ist durch eine Reihe von Inschriften erwiesen. CIL. VI, No. 497—504.

Restätigen sich die obigen Ausführungen über die Abercius-Inschrift, so müssen auch

die beiden angeführten Monumente als Denkmäler des Cybelecultus betrachtet werden.

Da aber Consequenzen dieser Art für die christliche Archaeologie unvermeidlich sind,
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Ebenso werden wir untersuchen müssen, ob einige römische

Katakomben, die wir jetzt als gut christlich, betrachten, nicht gnostisch-
christlichen Ursprungs sind.' Auch wird man die bisherigen Aufstel-

lungen über die Entstehung des christlichen Fischsymbols revidhvn

müssen.

Doch ich will die Gonsequenzen hier nicht entwickeln, so lange

die heidnische Deutung nur wie mein Einfall erscheint. Ich werde

zufrieden sein, wenn ich durch die vorstehenden Zeilen die Anregung

zu weiteren Untersuchungen gegeben haben sollte.

Für die Kirchengeschichte ist die Inschrift auch dann nicht un-

wichtig, wenn sie sich als nicht christlich erweist. Sie liefert den Be-

weis, wie nahe verwandt heidnische Mysterienfrömmigkeit sogenannter

christlicher Frömmigkeit war, — so nahe, dass man beides selbst im

19. Jahrhundert verwechseln konnte.

so werde ich es sehr hegreiflich finden, wenn man gegen die heidnische Deutung der

Abercius-Insehrift Einspruch erhebt.
1 Ich möchte diese Frage besonders im Hinblick auf die Orpheusdarstellungen

anregen. Giebt man einmal zu, dass die Berübernahme des Orpheus ans Mysterien-

vorstellungen erklärt werden kann, so liegt der Gedanke doch sehr nahe 1
, dass es

Gnostiker waren, welche Orpheus als Mittelbild unter speeifisch christlichen Darstellungen

anbrachten (vergl. die Zeichnung bei Schultze, die Katakomben, S. 104).

ausgegeben am 8. Februar.



B5H5E5H5HSHSHSE5E5H5HS5SE5HS25E5H5H5HSE5HSH51EE

SITZUNGSBERICHTE

KÖNIGLICH PREUSSIS( 'HEN

AKADEMIE DER ^ ISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

VI. VII.

S. Februar 1894.

MIT TAFEL I &94

BERLIN 1894.

VERLAG DER KÖNIGLICHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

IN n Immission 1:1 i
i,i;oi:i, kklmki:



Anzeige.

Mit dem Decemberheffc des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ l.

2. Ddese erscheinen in einzelnen Stücken in (Jross-

Octav regelmässig Donnerstags achl Tage nnch
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Nummern.
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die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übersehenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheill , in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erseheinen konnten.

§ 4.

ckseh2 Das Verzeichniss der eingegangei;

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Wittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Hitglieder,

sowie :dle Niehtmitglieder , hahen hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder eorn^j.on-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder hei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar seiher oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitglieds zu überweisen.

Unter allen l mständen hat die Gesammtakademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschliessen.

2. Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten

<irt.-i\ in der gewöhnlichen Schrift der Sitznngsbericl

nicht übersteigen Mittheilungen von Verfassern, vvelc

der Akademie nichl angehören, sind auf die Hälfte die-

Umfanges beschränkt. Überschreitung dieser Grenzen
um uach ausdrücklicher Zustimmung der Gcsnmmtal
•lemie oder der betreffend! n Clot se statthaft

:: Abgesehen von einfachen in den Text einzuschi

.enden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durch:,

Rednction der »Sitzungsberichte«.)

Notwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aull.ige eingeliefert, ist.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche [Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch mir

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

3. Auswärts werden Correeturen nur aul besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise pnblicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender.

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ IL
1. .Teiler Verfasser einer unter den »Wissenselialt-

liehen Mittheilungen» abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

'2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Verthcilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem r e d i g i re n de n S e c i*e-

t ;i i' Aiun;f üviiKirht h.it.

Den Bericht ober jede einzelne Sir/un^ stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsir/, hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsieht über die Ked.-ir-

tion und den Druck der in dem gleichen Stüek erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

Im issl er der reiligirende Secretar.

§ 29.

1. Her redigiremle Secretar ist für den Inhalt des

s-eschäiftliclieu Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Pur alle übrigen Tlicilc derselben sind naehjedei'
[lichtuns1 niii- dir Verfasser vcrnnUvorflich.
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8. Februar. Sitzung der physikalisch -mathematischen C'lasse.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Vogel las über das Spectrum von ß Lyrae.

2. Hr. von Bezold legte vor eine Abhandlung der IUI. Dr..l. Elster

und II. Geitel, Oberlehrern am Herzogl. Gymnasium in Wolfenbüttel,

über die Abhängigkeit der Intensität des photoelektrischen

Stromes von der Lage der Polarisationsebene des erregen-

den Lichtes an der Oberfläche der Kathode.

Beide Mittheilungen folgen umstehend.

Sitzungsberichte 1894.
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Über das Spectrum von ß Lyrae.

Von H. C. Vogel.

Hierzu Taf. I.

Uer veränderliche Stern /S Lyrae. bemerkenswerth durch die eigen-

thümliche Form seiner Lichtcurve, zählt in spectralanalytischer Be-

ziehung zu den interessantesten Objecten des nördlichen Himmels.

Das Spectrum gehört zur Classe I und erstreckt sich sehr weit in das

Violett. Im sichtbaren Theile ist es von einzelnen hellen Linien durch-

zogen, unter denen die Wasserstofflinien Hy
und Hß und die Linie D

3

besonders auffallen.

Der Gedanke, die hellen Linien im Spectrum von ß Lyrae, deren

Sichtbarkeit Schwankungen unterworfen zu sein schien, in Verbindung

mit dem Lichtwechsel des Sterns zu bringen, lag nahe; jedoch haben

die von verschiedenen Seiten gemachten Anstrengungen, einen solchen

Zusammenhang ausfindig zu machen, zu keinem befriedigenden und ab-

schliessenden Resultat geführt, und das Interesse an dem Stern wurde

erst wieder im Jahre 1891 aufs Neue rege durch Pickeking' s Mit-

theilung.' dass photographische Aufnahmen vom Spectrum dicht bei

einander liegende helle und dunkle Linien erkennen Hessen , die Ver-

änderungen in Bezug auf ihre relative Lage unterworfen wären.

Leider war die Aussicht, auf dem Potsdamer Observatorium sieh

mit Erfolg mit diesem interessanten Objecte beschäftigen zu können,

in Ermanglung eines ausreichend lichtstarken Instruments sehr gering.

Für den grossen Spectrographen , mit welchem die Speetralaufnahmen

für die Bewegungsbestimmung der Sterne im Visionsradius ausgeführt

worden waren, war der Stern zu lichtschwach, auch machte sich bei

schwächer zerstreuenden Instrumenten, in Verbindung mit (lern iizöl-

ligen Refractor gebracht, die Achromatisirung des Refractorobjectivs

für die optischen Strahlen sehr bemerkbar, indem nur ein kleiner Theil

des photographirten Spectrums scharf erschien und die Untersuchung

wesentlich nur auf eine Linie hätte beschränkt werden müssen. Die

Erfolge, die mit einem Spectrographen mit schwacher Zerstreuuni;' in

1 Astr. Nachr. Nr. 3051.
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Verbindung mit dem i3zölligen photographischen Refractor bei der

Untersuchung des Spectrums der Nova Aurigae erziell worden waren,

lassen jedoch erwarten, dass auch im Spectrum von 3 Lyrae Details

würden aufgefunden werden können, die nicht ohne Bedeutung für

die Erkenntniss der Natur des Sterns bleiben würden, und ich habe

mich daher bemüht, den nur provisorisch zusammengesetzten Apparat,

der zu den erwähnten Beobachtungen gedient hatte, zu vervollkommnen

und vor allen Dingen noch stabiler zu machen.

Die Spectra sind in dem verbesserten Apparate von ausserordent-

licher Schärfe, Dadurch, dass das Camera- und das Collimatorobjectiv

dieselbe Achromatisirung wie das Refractorobjecth erhalten haben, ist

erreich! worden, dass die mit dem Apparate in Verbindung mit dem

photographischen Refractor hergestellten Sternspectra über die grosse

Strecke des Spectrums von A 380 jUju bis A 450 jwu nahe/u dieselbe Schärfe

besitzen. Die Dispersion ist. etwas grösser als die des früheren Appa-

rates, etwa im Verhältniss 5:4.
Das bisher erhaltene Beobachtungsmaterial ist. dank den

eifrigen Bemühungen des Hrn. Dr. Wilsing, ein rechl grosses. Es

wird besonders dadurch werthvoll, dass an jedem Beobachtungsabend

mehrere Aufnahmen unter Variation der Kxpositionszeit und der Breite

des Spectrums gemachl worden sind, wodurch für den Abend ein von

zufälligen Fehlern möglichst freies Resultat, nur von dem im Allgemeinen

mehr oder weniger günstigen Luftzustand abhängig, gesichert war.

Die Expositionszeiten sehwankten /wischen 15 und 60 Minuten: die

Breite des Spectrums, durch veränderten Gang des Uhrwerks hervor-

gebracht, variirte zwischen linienartiger Ausdehnung und o"
1

."^ Breite;

die Aufnahmen \ on etwa o""." 2 Breite haben sieh in Bezug auf sichere

Ausmessbarkeit und auf Erkennbarkeit von Details als die besten er-

geben.

Von März 25 bis December 22 [893 hat Dr. Wilsing an p5 Abenden

144 Aufnahmen gemacht. Ausserdem sind noch 7 Platten an 3 Abenden

im November 1892 von Dr. Wilsing und 9 Platten an 9 Abenden im

April und Mai [892 von Hrn. Prof. Brosl angefertigt worden. Von den

sämniiliehen Platten sind 16 Procent für eine eingehende Untersuchung

ungeeignet; es gehören hierzu auch die zu kurz exponirten Platten,

die jedoch in gewisser Beziehung lehrreich geworden sind, indem sie

zeigten, von welchem grossen Einfluss eine einigermaassen richtige Ex-

positionszeit für eine wissenschaftliche V erwert hu Qg der Photographie

ist. w ie das auf länger exponirten Plauen an einem und demselben Abend

mit Leichtigkeit zu erkennende Detail auf kurz exponirten gänzlich

verloren gehen kann. Im Allgemeinen ist bei den Aufnahmen der

stark störende Einfluss des Luftzustandes, namentlich der eines leichten
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Dunstschleiers, der für manche andere astronomische Beobachtungen

so geeignel ist, sehr merklich hervorgetreten.

Über das Spectrum von & Lyrae im Allgemeinen haben

<li<> von mir und Dr. Wilsing ausgeführten .Messungen an besonders

geeigneten Platten ergeben, dass die ganze Reihe der Wasserstoff-

linien //, bis ffg
1 vorhanden ist. Sie erscheinen als breite, meist gu1

begrenzte Absorptionsstreifen. Aussei- der kräftig ausgeprägten Linie K
sind noch einige Linien, ähnlich den Wasserstofflinien, und mehrere

zarte Linien im Spectrum sichtbar. Zu Zeiten befinden sieh an der

weniger brechbaren Seite an fasl allen stärkeren Absorptionslinien

helle Linien, unter denen besonders //
;
, und H$ («) auffallen.

Die Resultate der Messungen mit Zugrundelegung der Platten

vom 26. März, 7. und S. April. 9. und 22. December [893 sind in der

folgenden Zusammenstellung gegeben. Die Wellenlängenbestimmungen

sind mit Hülfe einer Tabelle abgeleitel worden, welche aufsein- zahl-

reichen Messungen basirt, die ich an Aufnahmen mehrerer vermittelst

des Apparats hergestellten Sonnenspectra vorgenommen habe. Die

Unsicherheit ist, hoch gegriffen, zwischen //, n]u\ HJ, (#) auf ±0.15 \j.\j.

anzunehmen: für die Linien an den Grenzen des photographischen

Spectrums, die sieh etwas unsicherer bestimmen lassen, wird der an-

gegebene Wertli genau zutreffen. Es darf nicht unerwähnt bleiben,

dass bei der Ableitung der Wellenlängen die Annahme gemacht wurde,

dass die Absorptionslinie //. im Sternspectrum mit der Linie im Spec-

trum derruhenden Lichtquelle zusammenfalle. Genauere Besti mgen

der absoluten Wellenlängen der Linien im Sternspectrum als bis auf

db o. 1 5 jHju konnten bisher nicht ausgeführt werden.

."']]">,' Wellenlänge B. i g de. Linien

— i"oo: 370.4uu Matte Absorptionslinie an dei Grenze der Sicht! irkeil //-.

— 0.40: 371.2 .Mai t.- Absorptionslinie //.

+ 0.40: 372.2 Matte \i> orptionslinii //.,

1.40: 373-5 Matte Absorptionslinie //, .

2.64 375.1 Absorptionslinie //

3.5

1

376.3 Zarte Ab :orptioi

4.08 377.1 Bn slinie //,

.

( 6.03 379-8 Absorptionslinie / ,,

(6.25 380.2 Helle Linie, sehr matl \

\ 701 382.0 Absorptionslinie ) . , T . . c ;,,,,',.. starke Linie im Sonnenspectrum /.

( 7.7^ 382.3 Helle Linie *

Absorptionslinie 1 ,,

384.0 Helle Linie, sehr matl
j

10.23 386.0 Helle Linie.

1 Ich wende hier zum ersten Male die von mir (Astr. Nachr. Nr. 1

schlagene und von Huggins angenommene Bezeichnung der Wasserstofflinien im \ iolett,

statt der früheren Bezeichnung von Huggins, an, werde jedoch noch einige Male für

untere Linien die früheren Bezeichnungen in Klammer beifügen.
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I2?04

I 12.20

( »4

/ .4

£i6

I 17

(21

34

( 34

S
39

388.9,um

389.1

392-7

393-1

393-4
393-8

394-4

395-3
396.0

396.5

397-°

397-5

399-8
400.1

401.0

401.4

401.7

402.0

402.6

4030

406.2

406.4

406.8

407.1

410.2

410.6

411.1

4H-3

412.0

412.4

413-0

413-3

414-3

414-7

434-0

434-5

438.8

439-3

447.0

447-5

448.1
44S.4

Beschreibung der Linien

Absorptionslinie, scharf ) auffal]endste Liniengruppe imSpectrum Ä-(a).
Helle Linie, sehr intensiv) ° " S

Absorptionslinie, matt.

Helle Linie, breit, verwaschen.

Starke Absorptionslinie
j Ljnie R -m Sonnenspectrum.

Helle, auflallende Linie
)

Helle Linie, sehr schmal, matt.

Helle Linie, breiter als vorige, matt, verwaschen.

Helle Linie, breit, matt.

Starke, scharfe Absorptionslinie.

Breite Absorptionslinie, etwas verwaschen)
Lmie Äjm Sonnenspectrum.

Helle Linie, sehr breit H
£ )

Helle Linie, schmal, matt.

Helle Linie, der vorigen gleich.

Zarte Absorptionslinie.

Helle Linie, zart. matt.

Zarte Absorptionslinie.

Helle Linie, zart, matt.

Absorptionsl ä,stark)
auffanende Linien, ähnlich den Wasserstofflinien.

Helle Linie, breit )

Absorptionslinie
| gehr s ,,hwaoh

Helle Linie
)

Absorptionslinie
| gehi . schwach .

Helle Linie
)

Absorptionslinie, stark, breit )
jj

Helle Linie, breit )

*'

Absorptionslinie
j
zirn|||rh matt

Helle Linie
)

Absorptionslinie ) nyM
Helle Lmie )

Absorptionslinie, schmal, matt.

Helle Linie, matt, sehr breit.

Absorptionslinie.

Helle Linie.

Breite Absorptionslinie ) rj

Breite helle Linie- |
v '

Absorptionslinie, breit.

Helle Linie, breit, sehr matt.

Breite Absorptionslinie )
auffa]lende Ljnien

Helle Linie )

Absorptionslinie, schmal, matt.

Helle Linie, sehr matt

Auf der beiliegenden Tafel habe ich auch eine Abbildung des

Spectrums, wie es zur Zeil des Hauptminimums erscheint, gegeben, da
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bisher mir Abbildungen vorn sichtbaren Theile des Spectrums zwischen

D
3
und H

y
in der Abhandlung von Belopolsky 1 über ß Lyrae vorliegen

und die hier gemachten Beobachtungen demnach eine Ergänzung der-

selben bilden.

Veränderungen im Spectrum, welche in einem gewissen Zu-

sammenhange mit der Periode zu stehen schienen . waren durch die

Beobachtungen im März und April 1893. die in eine ausserordentlich

günstige Witterungsperiode fielen, bald und leicht zu erkennen. Zu-

nächst hat sich ausser allem Zweifel ergeben, dass die Intensität des con-

tinuirlichen Spectrums mit der Lichtphase wechselt, und dass weder eine

Verschiedenheit der relativen Intensität einzelner Theile des Spectrums,

noch eine auffällige Verschiedenheit im Spectrum im Allgemeinen zu

den verschiedenen Lichtphasen platzgreift. Es ist nicht mit Sicher-

heit festzustellen, ob die hellen Linien im Spectrum in gleichem Maasse

mit dem continuirlichen Spectrum an Helligkeit zunehmen oder nicht:

keinesfalls treten sie aber nur zur Zeit des grössten Lichtes des Sternes,

wie früher von anderer Seite behauptet worden ist, auf; im Gegentheil

deuten die hiesigen Aufnahmen eher darauf hin, dass die hellen Linien

nicht an den regelmässigen Lichtschwankungen theilnehmen, da sie

meist zur Zeit des Hauptminimums am auffallendsten sind, wohl nur in

Folge des Contrastes gegen den schwächeren continuirlichen Untergrund.

Auch die Anzahl der Linien ist keinem regelmässigen Wechsel unter-

worfen; sie ist in Bezug auf die hauptsächlichsten Linien constant, nur

zeitweilig sind noch eine erhebliche Anzahl feinerer Linien, helle sowie

dunkle, zu erkennen, wahrscheinlich aber nur in Folge des besonders

geeigneten Luftzustandes oder der Güte der Photographie. (Solche

besonders wohl gelungenen Aufnahmen führen zu der Vermuthung,

dass bei genügender Dispersion das Spectrum sich als ein sehr linien-

reiches darstellen wird.)

Nur kleinere Veränderungen in der gegenseitigen Lage der meist

paarweise auftretenden hellen und dunklen Linien im Spectrum sind

zu beobachten, die für längere Zeit allerdings in einem gewissen Zu-

sammenhange mit den periodischen Lichtschwankungen des Sternes

stehen. Es zeigte sich, dass zur Zeit des Hauptminimums die Ab-

sorptionslinien sehr deutlich hervortreten und die hellen Linien dicht

neben den dunklen nach der weniger brechbaren Seite des Spectrums

hin gelegen sind. Zur Zeit der Maxima erseheinen die Absorptions-

linien weniger deutlich; die hellen Linien sind zur Zeit des ersten

Maximums noch nach Roth gelegen: zur Zeit des zweiten Maximums
überdecken sie die Absorptionslinien, die in Folge dessen sehr schmal

Memorie della Societä degli Spettroscopisti [taliani. Vol. XXII.
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erscheinen, und treten zu beiden Seiten der dunklen Linie als helle

Linien auf, sind aber in Folge der grösseren Helligkeit des continuir-

lichen Spectrums oft schwer zu sehen. Der Anblick der Linien in

dem dazwischen liegenden zweiten Minimum ist nahe derselbe, wie

zur Zeit des zweiten 3Iaximums. die Absorptionslinien sind aber breiter

und treten besser hervor.

Es beziehen sich diese Wahrnehmungen auf die meisten der stär-

keren Linien zwischen A 385/^1 und A 450^ und nicht auf das ganze

auf den Platten erhaltene Spectrum, da dasselbe bei A 385 \x\j. sehr merk-

lich an Intensität abnimmt, wenn für die übrigen Theile des Spectrums

richtig exponirt ist, so dass keine sicheren Angaben über das Verhalten

der brechbareren Wasserstofflinien aus den vorhandenen Aufnahmen ge-

wonnen werden konnten. Auf einzelnen Platten zeigt sich, dass auch in

diesem Theile des Spectrums zu Zeiten helle Linien neben den Ab-

sorptionslinien gelegen sind, zu anderen Zeiten dagegen die Absorptions-

linien von den hellen Linien überdeckt werden und in Folge dessen

sehr matt erscheinen.

Viel praegnanter treten die hier angedeuteten Erscheinungen an

der Linie ll;(x) auf: sie ist bei weitem die auffallendste Linie in dem
durch Photographie fixirten Spectrum. Während einige der hellen

Linien zu manchen Zeiten kaum sichtbar sind, ist die helle Linie H$

immer deutlich vorhanden ; sie bildet oft, bei weniger guten Aufnahmen,

das einzige Bemerkenswerthe im Spectrum. Die helle Linie ist schmäler

als die anderen Wasserstofflinien ; die Absorptionslinie erscheint stets

scharf begrenzt und ganz besonders scharf geschnitten, wenn sie von

der hellen Linie scheinbar eingeschlossen wird. Es ist bemerkenswert]!,

dass die Absorptionslinie absolut dunkel ist; im Negativ, eine Stelle

ohne den geringsten Silberniederschlag bildend, ist sie oft leuchtend

hell. Die Erscheinung mag zum Theil in der Eigenthümlichkerl der

Photographie begründet sein, dass die Contraste lud kräftiger Ent-

wicklung sehr viel stärker hervortreten, als sie inWirklichkeit sind; auf-

fällig und einer besonderen Beachtung wohl werth bleibt das Verhalten

der Linie aber immer imVergleich zu den anderen Linien des Speetrums.

Obgleich ich die Beobachtungen über /S Lyrae noch nicht als ab-

geschlossen betrachte, habe ich die bisher beobachteten Erscheinungen

an der Linie 7/^ vorläufig zusammenzufassen gesucht, um eine Basis

für weitere Untersuchungen zu gewinnen, und will sie liier, da sie

auch für andere Beobachter von Wichtigkeil sein dürften, etwas aus-

führlieher mittheilen. Die beobachteten Veränderungen sind auf die

Zeilen des Lieht wechseis des Sterns bezogen, da. wie gesagt, schon

die ersten Beobachtungen einen gewissen Zusammenhang mil dem-

selben verriethen.
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A. i. Zur Zeit des Hauptminimums und des darauffolgenden

Maximums liegt die hello Linie neben der dunklen nach der Seite der

grösseren Wellenlängen verschollen. Zeitweilig — besonders zur Zeit

des ersten Maximums — ist auch an der Seite der kleineren Wellen-

längen die dunkle Linie von einer hellen, aber nur ganz sehmalen

Linie begrenzt. (Fig. i und 2, 1893 April 7 und April 10.)

2. Bei dem zweiten Minimum liegt die Absorptionslinie in der

Mitte der hellen Linie, doch so. dass meist die nach Roth gelegene Com-

ponente der als breite Doppellinie erscheinenden liehen Linie an Breite

überwiegt. Auf der weniger brechbaren Seite der hellen Linie er-

scheint eine matte Absorptionslinie. (Fig. 3, 1893 April 1 ).

3. Bei dem zweiten Maximum liegt die Absorptionslinie entweder

genau in der Mitte der hellen Linie oder so. dass die nach der brech-

bareren Seile gelegene Comporiente etwas breiter ist. Die schon er-

wähnte Absorptionslinie auf der weniger brechbaren Seite der hellen

Linie ist sehr deutlich und ganz charakteristisch für das Aussehen

zur Zeit des zweiten Maximums. Zeitweilig sind in g-eringem Abstände

nach Roth noch zwei oder drei Linien zu erkennen. (Fig. 4. 1893

April 4.)

4. Während der Übergang vom ersten Maximum zum zweiten

Minimum ganz allmählich vor sich geht, ändert sich das Aussehen

der Doppellinie Hi; vom zweiten Maximum zum Hauptminimum sehr

plötzlich und zwar kurz vor Eintritt des Hauptminimums. Es scheint

nach einigen Platten die Verschiebung der dunklen Linie innerhalb

der hellen zwischen dem zweiten Maximum und dem Hauptminimum
sogar zuerst noch weiter fortzuschreiten, so dass der nach der brech-

bareren Seite des Spectrums gelegene Theil der hellen Linie vor Ein-

tritt des Hauptminimums auffällig breiter ist als der nach Roth ge-

legene.

B. Das eben beschriebene Aussehen der Linien, welches die meisten

Aufnahmen zeigen, ändert sich zu Zeiten sehr wesentlich. Beim

Hauptminimum und ersten Maximum liegt <he helle Linie nicht ein-

seitig an der Absorptionslinie , sondern sie umschliessl die Absorptions-

linie ähnlich, wie es soeben beim zweiten Minimum (A, 2) geschildert

wurde, doch so, dass die nach Ro'th gelegene Componente der hellen Linie

erheblich breiter ist. Zur Zeit des zweiten Minimums und des darauf

folgenden Maximums ist die nach der Seite der kleineren Wellenlängen

gelegene Componente der hellen Linie beträchtlich breiter als die nach

Roth gelegene, und es ist auf der Aufnahme vom 13. October 1893
(zwischen zweitem Minimum und zweitem Maximum) nur einseitig an

der Absorptionslinie die helle Linie zu sehen und zwar nach der

Seite der kleineren Wellenlängen verschoben, also gerade entgegen-
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gesetzt, wie sich sonst (unter A, i) die Linien zur Zeit des Haupt-

minimums verhalten.

Übrigens treten die oben erwähnten Veränderungen nicht nur

bei der Linie H^ auf, sondern auch bei den anderen Linien. So haben

auf den Platten vom 13.Oct.ober mehrere der Absorptionslinien helle

Linien nach der Seite der kleineren Wellenlängen neben sich. Es macht

also den Eindruck, als wäre durchweg eine Verschiebung der hellen

Linien gegen die dunklen eingetreten.

Die Beobachtungen zu den Zeiten des eben beschriebenen Zustandes

der Doppellinien im Spectrum von ß Lyrae sind aber noch lückenhaft.

doch unterliegt es wohl keinem Zweifel . dass es uns gelingen wird,

durch weitere Beobachtungen der Ursache dieser anderweit noch nicht

bemerkten oder erkannten Veränderungen auf den Grund zukommen.

die eine grössere Zeitabschnitte, vielleicht mehrere Monate, umfassende

Periode vermuthen lassen.

C. Nicht nur die helle Linie H^, sondern auch die anderen

stärkeren hellen Linien sind in Bezug auf Intensität und Breite einem

Wechsel unterworfen, der wohl als reell angesehen werden muss. da er

kaum allein auf den Luftzustand oder auf die Expositionsdauer zurück-

geführt werden kann. Ob der Wechsel periodisch, oder ob er ganz un-

regelmässig ist, hat noch nicht festgestellt werden können; jedenfalls

stellt er, wie schon oben bemerkt, in keinem directen Zusammenhang

mit der Lichtphase. Dass auch die dunklen Linien starken Schwan-

kungen in Bezug auf Breite und Intensität ausgesetzt sind, ist bereits

erwähnt worden: die Breite ist wesentlich davon abhängig, ob die hellen

Linien zu beiden Seiten der Absorptionslinien auftreten, oder ob sie nur

einseitig Liegen; die Expositionsdauer hat hier aber zweifellos einen

OTOSsen . schwer zu ermittelnden Eintluss.

Ich will hier noch einige Messungen über die Breite der Linie

II- anführen, um einen Anhalt zu geben, innerhalb welcher Grenzen

sieh die Breite derselben bewegt.

Bein erkungen

Dir helle Linie liegt einseitig neben der dunklen nach Roth.

An der anderen Seite der Absorptionslinie ist nur eine

um/ leine belle Linie von 0^03 bis o'.
f04 Breite sichtbar.

0.4; !
' -1 Die Absorptionslinie liegt in der Mitte.*3

/ o. 1

5

'

Die helle Linie liegl einseitig nach Roth.

Die helle Linie liegt einseitig nach der brechbareren ^< ite

des Spectrums.

1893
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Breite der
Absorptions- hellen Linie Bemerkungen

1893 Unie

Nov. 10 o'.'i; o.S 1
! Die Absorptionslinie liesrt in der Mitte der hellen.J J
( o. ig

r °

Nov. 21 0.12 0.33
J

' ? Die Absorptionslinie innerhalb der hellen, jedoch von der
Mitte aus nach Roth verschoben.

Dec. 23 o. 11 0.20 Die helle Linie liegt einseitig nach Roth.

Die Messungen sind in Schraubenumdrehungen angegeben: o"i

entspricht einer Änderung der Wellenlänge von 0.16 \x\x..

Es hat noch ein besonderes Interesse, die Grösse der relativen

Verschiebung der Linien zu bestimmen, da dieselbe wohl kaum anders

als eine Folge von Bewegungen verschiedener Körper mit ungleichen

Spectren, die wegen des geringen Abstandes der Körper superponirt

sind, angesehen werden kann. Leider ist es bisher nicht möglich

gewesen, auch absolute Bestimmungen der Lage der Linien mit hin-

reichender Genauigkeit auszuführen: doch hoffe ich, dass es uns ge-

lingen wird, bei weiteren Beobachtungen auch nach dieser Richtung

hin eine Vervollständigung zu erhalten.

Aus der auf Seite 1 17 und 1 18 gegebenen Zusammenstellung geht

hervor, dass der Abstand der Mitten von den zusammengehörigen liehen

und dunklen Linien zur Zeit der grössten Ausweichung im Durchschnitt

oK
2 beträgt; es würde diese Grösse der sehr beträchtlichen Bewegung

von etwa 40 geogr. Meilen in der Secunde entsprechen. Eingehendere

Betrachtungen und Vergleichungen der verschiedenen Linien unter

einander haben jedoch gezeigt, dass eine Geschwindigkeitsbestimmung

durch einfache Messung des Abstandes der Mitten der hellen und

dunklen Linien nicht zulässig ist, indem zweifellos eine theilweise Über-

deckung der dunklen Linien durch die hellen auch zur Zeit der

grössten Ausweichung stattfindet. Es hängt von der Breite und der

Intensität der hellen Linie, der Gestalt ihrer Intensitätscurve , sowie

von der der Absorptionslinie ab. in welchem Grade sich beide bei

theilweiser Überdeckung beeinflussen können; eine wesentliche Rolle

spielt hierbei noch die mit der Lichtphase des Sterns wechselnde

Intensität des continuirlichen Spectrums, und es erklären sich hier-

mit geringe Unterschiede, welche die verschiedenen Linien in einem

und demselben Spectrum zeigen.

Es ist zuweilen beobachtet worden, dass die breite Absorptions-

linie H
y

die helle Linie einschliesst , so dass zu beiden Seiten der

hellen Linie die Absorptionslinie in sehr ungleicher Breite hervortritt,

während die helle Linie Ht; neben der dunklen erscheint. Zu Zeiten

des zweiten Minimums oder zweiten Maximums kommt es vor. dass

die Absorptionslinie H
y

so vollständig von der hellen Linie gedeckt

ist, dass sie sich kaum vom continuirlichen Spectrum abhebt. Ist die
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helle Linie aber zu dieser Zeil breiter als die Absorptionslinie, so

entstehen schmale helle Linien am Rande der gedeckten Absorptions-

linie. ähnlich wie bei //;. Die Spectrogramme erfordern, wie hieraus

ersichtlich ist. ein sehr genaues und eingehendes Studium, wenn eine

[rreleitung durch die scheinbar verschiedenen Erscheinungen der Linien-

paare, die sich im Grunde sein- einfach erklären und auf einen Fall

zurückführen lassen, umgangen werden soll.

Der ersterwähnte Fall, wo zur Zeit der grössten Verschiebung

der Linien gegen einander die helle Linie innerhalb der Absorptions-

linie liegt, und der einige Male bei H
y

(Fig. 5) und der Linie von der

Wellenlänge 447UW (Fig. 6
1

) beobachtet wurde, gewährt nun die Möglich-

keit einer eioigermaassen sicheren Abschätzung der Grösse der Ver-

schiebung der Linien und der eventuellen Bewegungen, und ich führ«

einige Messungen hier an, die ich an zwei Platten vom 22. December

[893 ausgeführt hahe. Die Angaben sind Mittelwerthe der Einstellun-

gen auf die Ränder der Linien oder auf die Mitte.

Linie Hy
o*i entspricht 0.26 fxjut Wellenlängenunter-

schied.

0.1 uii entspricht der Geschwindigkeit von

9.3 geogr. Meilen.

I. Platte

bsorpt. Linie \°;ltl\ , B
'

'- 22
i

' Abstand =o Bo77

1.064)

Linie >. 447 uu

oR i entspricht 0.2S uu Wellenlängenunter-
schied.

0.1 uu. entspricht der Geschwindigkeit von

9.0 geogr. Meilen.

Ile Linie,

Mitte

Absorpt. Linie

Helle Linie

I. Platte

(°?75°)

I
<- 2I 7' Abstand =0*075

j
0.948]

j 1.169

IL Platte

Absorpt. Linie

Helle Linie.

Mitte

Absorpt. Linie

Helle Linie

I. Platte

(0*1791

I -749
|
Abstand = 0*070

0.534)

I. Platte

\o
K
i77,

' °-77' Abstand = 0*067

j
0.451]

I
0.631

Absorpt. Linie , ',
/

1
0.976 Abstand

Helle Linie, 0.821 \

Mitte

: O.O97

, , T . . ^O. 2 IJ ,

Absorpt. Linie ; , /

I 0.769 t Abstand = 0*070

Helle Linie.

Mitte

Absorpt. Linie

Helle Linie

IL Platte

i -765 Abstand = 0*093

( 0.41 1 )

! °-739

Im Mittel folgt für // die Verschiebung = 0*083 , entsprechend o.2i6f*fj oder der Ge-

schwindigkeit 2o.j ge
'

ii7"" die Verschiebung =0*075, entsprechend

0.210 uu oder der Geschwindigkeit 1 Meilen.

1 Ks isl bei der Abbildung der Linie >. I47W* das dicht daran stossende Linien-

(dunkel und hell), welches nicht auf allen Platten deutlich zu erkennen

ist. fortgelassen worden, um die Erscheinung der Linie ? 147 "" War zur Anschauung

zu bringen.
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Ich gebe zum Schluss noch einen kurzen Überblick über die

neueren, von anderer Seite ausgeführten Beobachtungen.

Aus der kurzen Notiz, die Pickering in den Astr. Nachr. Nr. 305 i

gegeben hat, geht hervor, dass die 25 Aufnahmen, die im Laufe von

mehr als 4 Jahren vom Spectrum von ß Lyrae erhalten wurden, im

Wesentlichen mit den hier gemachten Beobachtungen übereinstimmen.

Er macht, wie es auch den hiesigen Beobachtungen entspricht, eine

Scheidung zwischen dem Aussehen der Linien in der ersten und in

der zweiten Hälfte der Lichtperiode von einem Hauptminimum zum

andern. Ieh lasse hier seine eigenen Worte folgen:

»Of the eleven plates in which the bright lines had a diminished

wave-length it was found that all had Leen taken during the second

half of the period of Variation, that is alter the second minimum

and more than 6
a

ii'' after the prineipal minimum. The fourteen

plates taken during- the first half of the period all showed an in-

crease in wave-length of the bright lines. that is. the dark lines

appear bright on the side towards the red.« Weiter sagt Pickering:

»The actual changes in the spectra when studied in detail are tnueh

more complicated than has been stated above and show a variety

of intermediate phases. and changes in the dark as in the bright

lines. In some of the photographs several of the bright lines appear

to be double.«

Unter der Annahme, dass das Object ein enger Doppelstern sei.

dessen Componenten verschiedene Spectra besitzen, mit der Umlaufs-

zeit gleich der Lichtperiode i2
ll

9, leitet Pickering aus den beobachteten

Verschiebungen die Geschwindigkeit von 65 geogr. Meilen ab und

berechnet den Radius der als kreisförmig angenommenen Bahn zu

1 1 Millionen geogr. 3Ieilen.'

Die Geschwindigkeitsbestimmung ist ohne Zweifel aus der Messung

der scheinbar neben einander liegenden hellen und dunklen Linien zur

Zeit des Hauptminimums oder ersten Maximums gemacht worden.

In Folge der Anwendung eines Objectivprismas und der damit ver-

bundenen etwas geringeren Schärfe der Spectra gegenüber den Auf-

nahmen mit Spaltspectroskop ist der Abstand beträchtlich grösser

gefunden als hier. Führt man die Rechnung weiter, so ergibt sich

eine ganz enorme Masse (130©) für das System. Auch wenn man
die wahrscheinlichere Annahme macht, dass der Schwerpunkt des

Systems nicht mit dem Mittelpunkt des einen Sterns zusammenfällt,

sondern in der Mitte zwischen beiden Sternen gelegen ist. resultirt

die wegen ihrer Grösse noch immer sehr unwahrscheinliche Masse des

1 300 englische Meilen (500 km) bez. 50 Millionen englische Meilen. Astr. Nachr.

Nr. .3051 S. 42.
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Systems = 16 0. Wir ich aber weiter oben nachgewiesen habe,

dürfte es nicht ohne Weiteres zulässig sein, den Abstand der Mitten

von hellen und dunklen Linien als Grösse der Verschiebung anzu-

sehen, auch verträgt es sieh nicht mit den beobachteten Erscheinun-

gen, eine Kreisbahn anzunehmen.

I'k kering sehliesst seine im Juni 1S91 gegebene so wichtige Notiz

über das bis dahin unbekannte Doppelspectrum von £ Lyrae mit

folgenden weiteren hypothetischen Bemerkungen, denen ich, beiläufig

bemerkt, nicht beizutreten vermag, da sie keine ausreichende Erklärung

der complicirten Erscheinung zu geben versprechen. »The pheno-

inena may also be due to a meteor stream, or to an object like

our Sun revolving in i2
d 22 h and having a large protuberance ex-

tending over more than 1S0 in longitude. The occasional doubling

of the Lines would then be due to l>oth ends of the protuberance

being visible a1 the same time, one receding, the other approaching,

The Variation in Light may l>e caused by the visibility of a Larger

or smaller portion of the protuberance.«

Vom Lick- Observatorium liegen ans dem Jahre 1889 Beob-

achtungen von .1. Kiii.ii;' vor; es sind directe Beobachtungen am
Spectralapparat, die sich auf «las sichtbare Spectrum zwischen Cun&F
beziehen. I*ie Resultate, zu denen Kkkler gelangt ist. sind seiner

Ansicht nach nichl genügend gewesen, um eine ausreichende und

einigermaassen befriedigende Erklärung der beobachteten Erscheinungen

geben zu können, und Keelek hat deshalb weitere Beobachtungen

abgewartet, die aber durch seinen Fortgang vom Lick-Observatorium

nicht zur Ausführung gekommen sind. Eine Veröffentlichung der Be-

obachtungen ist nur au- dem Grunde erfolgt, weil es nach Keeler's

Ansicht unwahrscheinlich ist. dass dieselben überhaupt fortgesetzt

werden, nachdem inzwischen sich so eclatant gezeigl hat, dass directe

Beobachtungen im Allgemeinen nicht gegen die auf den neueren photo-

graphischen Methoden basirenden Beobachtungen aufkommen können.

selbsl wenn Letztere mit viel Lichtschwächeren Fernröhren ausgeführt

worden sind. Ich lasse die Resultate, die meines Erachtens nicht

ohne Bedeutung sind, zumal sie in manchen Punkten von den Er-

gebnissen t\t-r photographischen Beobachtungen in anderen Theilen

des Spectrums abweichen, mit Keeler's eigenen Worten folgen:

1. »In the spectrum of 2 Lyrae the bright hydrogen lines C and
/'. the bright I) Line, and the dark l> lines an- always visible with

a telescope, as Large as the Lick refractor. Certain fainter bright lines

are visible excepl al the time of a principal minimum.«

Vstronomy and Astro - Physics p. 114.
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2. »The variations in tlic light of tlie star are principally due

to changes in tlic brightness of the continuous spectrum.

«

3. »The bright lines are brightest when the continuous spectrum

is brightest. This is the case in most of the Observation^, certain ex-

ceptions may possibly be real, in which case they would indicate either

irregulär variations of brightness, or a Variation having a period diffe-

rent from that of the star, or they may be due to errors of estimation

avising from the diminished brightness of the continuous spectrum at

the timc of a principal minimum. <•

4. »The bright lines are broad and diffuse, particularly when

the star is at a maximum. The D lines are very hazy, so that the

components are hardly distinguishable.

«

5. »During the greater part of the period of the .star no remark-

able changes occur in the appearance of the spectrum. The obser-

vations fail to show any connection between changes in the spectrum

and the secondary minimum of the star.«

6. The most remarkable changes take place at the time of a

principal minimum. The bright lines become dimmer, and perhaps

sharper. The fainter bright lines disappear. The D lines become

darker. Strong absorption lines appear on the more refrangible side

of certain bright lines in the green, the Separation of the dark and

bright lines being at least live tentli -nieters. Other bright lines are

perhaps similarly affected. A narrow dark Line appears above the I).

line at the same time. Shortly before the first maximum is reached

the dark lines disappear.«

Die eingehendsten bisher bekannt gewordenen Beobachtungen über

/3 Lyrae rühren von Belopolskv ' her: sie sind von besonderer Bedeutung,

da sie mit dem ^ozölligen Pulkowaer Refractor angestellt worden sind.

Vom 24. August bis 26. November 1892 sind 25 Spectrogramme er-

halten worden. Es kamen orthochromatische Platten von Edwards

in Anwendung, wegen der Achromatisirung des Refraetorobjectivs für

optische Strahlen: die Photogramme stellen das Stück des Spectrums

von D bis H
y

dar.

Belopolskv hat ein specielles Studium über die Linie F (//•;). die

Linie D
3
und die Liniengruppe X 447 fx// und 44S juf/ angestellt, ausser-

dem eine Zusammenstellung der sämmtlichen in dem Stück des Spec-

trums zwischen D und H
y

zu erkennenden Linien gegeben. Der Ab-

handlung sind noch 7 Abbildungen des Spectrums zu verschiedenen

1 Astr. Nachr. 3129; Memorie della Societä degli Spett.roscopisti Italiani. Y<>1. XXII

S. 101 ff. Eine weitere Abhandlung über denselben Gegenstand ist während des Druckes

erschienen in diu Melanges mathem. et astron. T. VII. livr. 3, in welcher die Beob-

achtungen in extenso mitgetheilt werden.
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Zeiten der Lichtphase des Sternes beigegehen, die von Interesse sind.

besonders in Bezug auf die Veränderungen der hellen \\im\ dunklen

Linie F, die in vollkommener l bereinstimmung mit den hier an der

weil im Violetl gelegenen Linie H5 beohachteten stellen. Auch die

Beschreihung von der Veränderung der Linie /•'. die Belopolsky i^- i 1 > t

.

stimmt sehr gut mit den hiesigen Beobachtungen zu gewissen Zeiten

überein. Ich lasse dieselbe in Übersetzung folgen.

«Zur Zeil des Hauptminimums ist die helle Linie einfach und

lieg! an der Seite einer dunklen Linie. (In weiterem Abstände ganz

isolirl is1 aoch eine /weite dunkle Linie wahrzunehmen.) Zur Zeit

des darauf folgenden Maximums fängl die helle Linie an doppell zu

werden, doch so. dass die eine Componente nach der violetten Seite

ganz schmal ist. Wähl'end des /weiten Minimums wird die helle Linie

doppell und (nahezu) symmetrisch. Während des /weiten Maximums
ander! sieh der Anblicl? wenig, nur wird die nach der rothen Seite

des Spectrums gelegene Componente der hellen Linie etwas schmäler

als die andere. Nach diesem Maximum' tritt am äusseren Rande der

nach Roth gelegenen Componente eine dunkle Linie auf.«

Die letzte Bemerkung ist sehr merkwürdig, indem hier bei der

Linie //. wie nach den hiesigen Beobachtungen bei //,. zur Zeil des

zweiten Maximums das Auftreten einer dunklen Linie neben der hellen

an der nach Roth gelegenen Kante (vergl. S.121 unter A, 3) beobachtet

wurde.

Ans der Abbildung Oct. 7 kann man noch die hier gemachten

Beobachtungen bestätigt linden, dass nach dem /weiten Maximum der

nach der Seite der kleineren Wellenlängen gelegene Theil der Indien

Linie entschieden breiter ist als zur Zeit des zweiten Maximums nach

der Abbildung vom 2. October, und dass noch [.3 Tag vor dem Haupt-

minimum t('et. 8.6) das Aussehen der Linien vollständig von dem zur

Zeit des Hauptminimums verschieden ist.

Vuf die Pulkowaer Photogramme ist gleichzeitig mit dem Spectrum

des Sterns auch ein Vergleichsspectrum, Wasserstoff, Eisen "der Natrium,

aufgenommen wurden, und es ist auf diese Weise möglich geworden,

die Bewegungen der Indien /-'-Linie innerhalb der Lichtperiode von 12*9

auf 15 Platten zu bestimmen. Die Resultate sind von überraschender

Hbereinstimmung mit der Periode, und ich lasse die Messungen hier

folgen, denen ich noch zum Vergleich die Zeiten der Hauptabschnitte

der Lichtphase beigefügt habe.

I'.: S. 10 ' uaximum«. S. [07 wird jedoch nochmals

über diese dunkle Linie gesprochen und mitgetheilt, iLiss sie am 8. Sept. und 15 \

(esehen worden sei, also einen Tag vor dem zweiten Maximum, entsprechend den

hier gemachten Beobachtungen.
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Pulkowaer Spectrogramme , sowie aus den Zeichnungen nach den dor-

tigen Beobachtungen geht hervor, dass zur Zeit des Hauptiniuimums

sowie auch noch des ersten Maximums der Abstand zwischen heller

und dunkler Linie am grössten ist; danach hätte man für October 2 2

eine starke positive Bewegung, von etwa 10 Meilen Geschwindigkeit,

für die helle Linie, mindestens doch so gross wie zur Zeit des darauf

folgenden Beobachtungstages, der nach dem ersten Maximum fällt,

zu erwarten, und damit würde die Regelmässigkeit, mit der sich die

beobachteten Punkte an die unter Zugrundelegung der im vorliegenden

Falle allerdings sehr unwahrscheinlichen Annahme einer nahezu kreis-

förmigen Bahn sich ergebenden Curve für die Verschiebung anschliessen,

stark gestört sein.

Jedenfalls sind die Messungen aber selbst mit den machtigen

Hülfsmitteln der Pulkowaer Sternwarte schwierig gewesen, so dass

starke Abweichungen nicht verwundern dürfen; im Uhrigen möchte ich

nicht unterlassen, hier nochmals hervorzuheben, dass die Messungen

nicht als ganz ein wurfsfrei angesehen werden können, da bei der

theilweisen Überlagerung der hellen Linie über die Absorptionslinie eine

gegenseitige Beeinflussung der Linien durch einander vorauszusetzen ist.

In Bezug auf die jedenfalls mit grosser Sorgfalt ausgeführten Zeich-

nungen dürfte befremdend sein, dass bei den drei ersten die helle

und dunkle i^-Linie im Sternspectrum gegen die künstliche Linie

anders stehen . als es nach den Messungen sein sollte.

Belopolsky glaubt eine Erklärung der Erscheinungen in der An-

nahme zu finden, dass ein Körper, dessen Spectrum die hellen Linien

gibt, bei dem Vorübergang vor einem andern zur Zeit des Minimums

eine partielle Verfinsterung hervorrufe. Für diese Annahme sei eine

Stütze dadurch gegeben, dass das continuirliche Spectrum zur Zeit

des Hauptminimums schwach werde, während die helle .F-Linic keine

entsprechende Intensitätsabnahme zeige. Er berechnet aus der für

die Bewegung der hellen Linie gefundenen Maximalgeschwindigkeit

von 1: geogr. Meilen und der Periode 12.9 Tag den Ealbmesser der

als kreisförmig angenommenen Bahn zu rund 2 Millionen Meilen; die

Masse des Systems ist dann gleich der Sonnenmasse.

Ich halte den Zeitpunkt, eine einigermaassen erschöpfende Er-

klärung der sein- complicirten Erscheinung zu geben, noch nicht für

gekommen, da ich auch selbst das hier gewonnene grosse Beobachtungs-

material für hierzu nicht ausreichend erachte, zweifle jedoch nicht.

dass die Veränderungen der Linien im Wesentlichen auf Bewegungen

nahestehender Himmelskörper werden zurückgefiihrl werden können.

Ob die Annahme zweier Körper ausreichen wird zur Erklärung des

Lichtwechsels und der Veränderungen im Spectrum, soweit sie sich
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auf die Linien beziehen, kann erst durch weitere Beobachtungen ent-

schieden werden.

Nachdem durch die spectroskopisehen Beobachtungsmethoden die

Existenz sehr enger Doppelsterne unbestreitbar nachgewiesen ist, lässt

sich der eigentümliche Lichtwechsel von ß Lyrae durch einen nahen

Vorübergang zweier Himmelskörper, von denen der eine weniger leuchtet

als der andere, unter der Annahme einer nahezu kreisförmigen oder

einer elliptischen Bahn, deren grosse Axe nahe mit dem Visionsradius

zusammenfallt, und bei welcher das Periastron nach der Sonne ge-

richtet ist. erklären. Tritt der weniger leuchtende Körper vor den

helleren und bedeckt ihn theilweise, so tritt das Hauptminimum ein;

die beiden gleich grossen Maxima finden statt, wenn die Verbindungs-

linie der Körper rechtwinklig zum Visionsradius steht. Das zweite

Minimum erfolgt, wenn der helle Körper den weniger leuchtenden

theilweise verdeckt. Andererseits lassen sich die relativen Verschie-

bungen der Linien für sich deuten durch den Umlauf zweier Körper,

von denen der eine ein Spectrum mit hellen Linien, der andere ein

Absorptionsspectrum besitzt, wenn die Bahn stark von der Kreisbahn

abweicht und die grosse Axe derselben einen beträchtlichen Winkel

mit dem Visionsradius bildet. Beide Erscheinungen unter einer Voraus-

setzung zusammenzufassen, gelingt jedoch nicht. —
Um noch einmal auf die Vorstellung Belofolsky's zurückzukommen,

führe ich an, dass. wenn der eine Körper ein Spectrum mit hellen

Linien gibt, doch wohl angenommen werden muss, dass das Spectrum

mit dunklen Linien dem Körper angehört, der zur Zeit des Minimums

verdunkelt werden soll. In diesem Falle muss zur Zeit des Haupt- und

des Nebenminimums die in den Visionsradius fallende Componente der

Bewegung beider Sterne = o sein; die Mitten der hellen und der

dunklen Linien müssten zusammenfallen. Zur Zeit der Maxima müss-

ten die im Visionsradius gelegenen Componenten der Bewegung einen

grössten Werth erreichen: dunkle und helle Linien müssten gegen

einander verschoben sein, und zwar zur Zeit der beiden Maxima in

verschiedenem Sinne. Dies steht aber in direetem Widerspruch zu den

Beobachtungen.

Pater Sidgreaves hat vor Kurzem seine Beobachtungen über das

Spectrum von ,o Lyrae veröffentlicht.
1 Die Beobachtungen sind mit

einem zusammengesetzten Spectralapparat, jedoch ohne Spalt, in Ver-

bindung mit einem 8 zölligen Refractor ausgeführt worden: im Ganzen

wurden 45 Platten, und zwar 10 im Frühjahr 1892, die übrigen im Mai

und August 1893 erhalten. Die Expositionszeit wird nicht genauer

Monthly Notices Vol. LIV. p. 96.

12'
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angegeben, doch geht aus der Beschreibung hervor, dass sie lang

gewesen ist, und dass die, meisten missglückten Aufnahmen eine Folge

von Unterexposition gewesen sind. Wesentlich neue Gesichtspunkte

werden durch diese Beobachtungen nicht eröffnet ; sie erstrecken

sich hauptsächlich auf Veränderungen der Linie H
y
und der Linien

X 439|W(M und 447^, da andere Theile des Spectrums wohl zu unscharf

oder zu schwach gewesen sind, um feineres Detail erkennen zu lassen.

Das lässt sich daraus entnehmen, dass die auf der beigegebenen Tafel,

auf welcher die Veränderungen der Spectrallinien innerhalb der Licht-

periode von Tag zu Tag dargestellt sind, die an der einen Grenze ge-

legene Linie Hß nur hell, die an der anderen Grenze liegende Linie

H$ nur dunkel angegeben ist. Ich möchte noch bemerken, dass nach

den hier gemachten Beobachtungen es nicht zulässig sein dürfte,

Beobachtungen, welche Monate lang aus einander liegen, zu verbinden.

um die Veränderungen der Linien innerhalb der Lichtperiode darzu-

stellen, wie das hier geschehen ist. Jedenfalls aber können die Beob-

achtungen von Sidgreaves von Bedeutung werden, wenn dieselben

detaillirter zur Mittheilung gelangen.
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Über die Abhängigkeit der Intensität des photo-

elektrischen Stromes von der Lage der Polarisa-

tionsebene des erregenden Lichtes zu der Oberfläche

der Kathode.

Von Dr. J. Elster und H. Geitel
in Wolfenbüttel.

(Vorgelegt von Hrn. von Bezold.)

Vjk ist in vielen Fällen möglich, einen elektrischen Strom weit unter-

halb der für eine spontane Entladung erforderlichen Potentialdifferenz

in einem Gase dadurch hervorzurufen, dass man die Kathode dem

Lichte aussetzt. Die Stärke des Stromes hängt hei gleicher Potential-

differenz von der Natur der Kathode, des Gases und des Lichtes ab.

Während Kathoden von Platin, Quecksilber, Kupfer und vielen anderen

Metallen die Bestrahlung mit ultraviolettem Lichte von hoher Intensität

erfordern, geben Kathoden aus Natrium, Kalium, Rubidium in einer

Wasserstoffatmosphaere von etwa omm 3 Druck schon bei schwachem,

dem Bereiche der sichtbaren Strahlen angeliörigen Lichte galvanome-

trisch leicht messbare Ströme.

Man kann die Frage stellen, ob diese Einwirkung des Lichtes auf

die elektrische Entladung von der Orientirung der' Lichtschwingungen

gegen die Oberfläche der getroffenen Elektrode abhängt.

Versuche mit polarisirtem ultravioletten Lichte von genügender

Intensität sind deshalb schwer ausführbar, weil dasselbe, durch die

gebräuchlichen Polarisationsvorrichtungen, wie Nicol'sche Prismen,

Turmalinplatten . Glasplattensätze absorbirt wird, es bleibt nur die

Polarisation durch Reflexion übrig. Doch sind auch bei dieser Methode

starke Lichtverluste unvermeidlich. So gelang es Hrn. Wanka 1

nicht,

bei einer verwandten Erscheinung, der von Hrn. H. Hertz entdeckten

1 J. Wanka. Über ein neues Entladungsexperiment. Mittheilungen der deut-

schen math. Gesellschaft in Prag. 1892. S. 63.
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Auslösung elektrischer Funken durch ultraviolettes Licht, den von ihm

vennutheten Eintluss der Schwingungsrichtung des Lichtes festzustellen.

Diese Schwierigkeit fallt bei Alkalimetallkathoden weg, da man
liier mit gewöhnlichem polarisirten Lichte operiren kann, dagegen tritt

eine andere auf. die darin liegt, dass man eine glatte, womöglich ebene

Fläche dieser Substanzen imVacuum herstellen muss. Doch wird auch

diese Forderung dadurch erfüllbar, dass man die bei gewöhnlicher Tem-

peratur llüssige Legirung von Kalium und Natrium als Kathode ver-

wendet. Eine genügende Menge davon stellt sich in einem geräumigen

Recipienten in dem centralen Theile ihrer Oberfläche unter dem Ein-

flüsse der Schwere von selbst horizontal und eben ein.

Wir haben nun die photoelektrische Wirkung polarisirten Lichtes

in folgender Weise untersucht.

In den Stromkreis einer galvanischen Batterie von etwa 2 50 Volt

Spannung ist ein empfindliches Galvanometer, ein Commutator und eine

mit der flüssigen Kalium -Natrium -Legirung beschickte lichtelektrische

Zelle von der in Wied. Ann. Band 42 S. 564 beschriebenen Form so

eingeschaltet, dass der negative Poldraht zu der Alkalimetalltläche

führt. Um dem wirksamen Lichtstrahlbündel einen constanten Quer-

schnitt zu geben, überzogen wir die Zelle bis auf einen der Licht-

quelle (einer Petroleumlampe oder einem Auerbrenner) zugewandten

Kreis von etwa 15°™ Durchmesser mit einem undurchsichtigen Lacke.

Die Zelle wird so gestellt, dass die durch dieses Fenster central und

parallel eintretenden Strahlen die Mitte der Metalloberfläche unter

einem Einfallswinkel von etwa 65 treffen. Zwischen Lichtquelle und

Zelle wurde eine Linse (zur Herstellung parallelen Lichtes) sowie die

polarisirende Vorrichtung (ein Nicol'sches Prisma oder ein Glasplatten-

satz) gebracht.

Dreht man den polarisirenden Apparat, während man gleich-

zeitig am Galvanometer die Stromintensität beobachtet, so findet man

für diese während einer Umdrehung zwei Minima und zwei Maxiina.

Die Minima treten ein. wenn die Polarisationsebene des Lichtes zu

der auf der Kathode errichteten Einfallsebene des Strahles parallel

ist. die Maxima in den um 90 a
_

oii diesen verschiedenen Lagen.

Das Verhältniss des Maximums zum Minimum beträgt etwa 10:1.

Schalten wir, während die Polarisationsebene der Einfallsei >cne parallel

steht, eine senkrecht zur optischen Axe geschliffene Quarzplatte von

etwa 2""" Dicke in den Gang des polarisirten Lichtes ein. so wächst

die Stromintensität auf etwa das Siebenfache an. entsprechend der

durch den Quarz bewirkten Drehung der Polarisationsebene. Die ent-

gegengesetzte Wirkung hat eine Quarzplatte hei zur Einfallsebene

senkrechter Stellung: der Polaris,-)! Lonsebene . die Stromstärke nimmt
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hier, wie zu erwarten ist, in entsprechender Weise ab. Eine klare

Glasplatte hat, abgesehen von einer geringen Schwächung des Stroms

in Folge des mit ihrer Einschaltung verbundenen Lichtverlustes, in

beiden Lagen keinen Emil uns.

Nach den Untersuchungen der IUI. Trouton, 1 Klemenciö 2 und

Righi
3 rnuss man annehmen, dass in den HERTz'schen Strahlen elek-

trischer Kraft die Polarisationsebene zu der Richtung der elektrischen

Verschiebungen senkrecht steht. Sieht man die Bewegung in den

Lichtstrahlen als gleichartig an, so würde sicli das Ergebniss der be-

schriebenen Versuche so aussprechen lassen:

Der lichtelektrische Strom erreicht sein Maximum, wenn die elek-

trischen Verschiebungen im Lichtstrahle in der Einfallsebene erfolgen,

sein Minimum, wenn sie senkrecht dazu gerichtet sind.

Im ersteren Falle enthalten die elektrischen Schwingungen des

Lichtstrahles eine zur Kathode normale Componente, im zweiten nicht.

Man könnte versucht sein, in diesen, durch den Lichtstrahl inducirten

und zur Kathode normalen Potentialschwankungen die Kraft zu suchen.

welche die negative Elektricität treibt, die Kathode zu verlassen. Ob

diese Deutung richtig ist, kann vielleicht durch weitere Versuche über

die Abhängigkeit der lichtelektrischen Wirkung von dem Einfallswinkel

des polarisirten Lichtes und über ihren Zusammenhang mit den von

der Kathode renectirten und zurückgehaltenen Lichtmengen ermittelt

werden.

1 T. Trouton. Repetition of Hertz' experiments and determination of the di-

rection of the Vibration of light. Nature. Vol. 39. p. 393. 1889.
2

J. Klemenciö. Über die Reflexion von Strahlen elektrischer Kraft. Wim. Ann.

45. S. 77. 1842.
3 A. Righi. Sul piano di polarizzazione delle oscillationi hertziane. Rend.della

K.Ar, dei Lincei. Vol. IL i°sem. Serie 5
a

. p. 161.

VuSgegeben am 15. Februar.
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Briefwechsel zwischen Moriz Haupt und

Friedrich Diez

aus Anlafs der hundertsten Wiederkehr von Diez' Geburtstage (15. März)

herausgegeben von Adolf Tobler.

1.

Leipzig 26 jan. 1840.

Wohlgeborener herr,

hochzuverehrender herr profeffor,

wen// ich, Ihnen kaum dem namen nach bekannt', es wage Sie durch

eine bitte zu belaß'ige

n

, Ja weifs ich meine Zudringlichkeit durch

nichts zu entfchuldigen als durch den fammlereifer der zur rück-

ßchtsloßgkeit zu verleiten pflegt; doch hege ich die hoffnung da/s

der gegenftand meiner bitte Ihnen einiges intereffe abgewinnt und

mir dadurch Ihre nachficht bewürkt. Seit ungefähr acht jähren

famndr ich alte franzößfche Volkslieder und durch lange mühen,

aber auch durch vielfache unterßützung, vor allen meines freund,*

Ferdinand Wolf in Wien, ist es mir gelungen mehrere hundert guter

lieder die eine ausgäbe verdienen zufammenzubringen. ein aufenthalt

in Frankreich würde diefen vorrath freilich verdoppeln und verdrei-

fachen, aber meine lebensverhält-\niffe verbieten mir lange reifen,

und da die Franzofen noch wenig auf ihre alten Volkslieder achten,

Fauriel wenigßens mit der herausgäbe feiner fammlung zögert, glaube

ich ohne leichtfinn oder anmafsung meinen vorrath bekannt machen

zu können, aus handfehriften habe ich inniger fchöpfen können,

einiges aus mündlicher Überlieferung, befonders durch die gute

H. Monin's, des verfafsers der differtation für le roman de Ronce-

rau.r; reifebefchreihungeu zeitfehriften hiftorifche werke haben man-

ches gegeben; aber bei weitem die reichfte quelle /raren gedruckte

franzößfche liederbücher des Ki"jh.. und ihrer habe ich eine gute

anzahl benutzt (die meiften gewährten die bibliotheken von Wien

Wolfenbüttel und Frankfurt am Main), in ihnen findet fich, mitte//

unter überwiegendem wuß und fchmutz, ein reicher fchatz volks-

mäfsiger echter poeße. Ein ich nun anfange meinen vorrath für

die herausgab/' zu ordnen möchte ich gern alles erreichbare be-

nutzen, ich erlaube mir daher die lulle um gütige auskauft ob die
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Bonner bibliothek nichts befitzt was meiner fammhmg dienlich fein

könnte, ich lege ein kleines Verzeichnis von liederbüchern bei nach

denen ich überall vergebens gefragt habe und die ohne zweifei fehr

wichtig find; zugleich^ bezeichnet diefe kleine lifte die gattung an

der mir gelegen ift. Ich fühle es daß ich , da ich meine be-

fähigung in diefem gebiete aufzutreten noch, durch gar nichts be-

glaubigt habe , fehr weit gelte trenn ich die hofl'uung ausfpreche

meiner faminlung Ihre gunft undförderung vielleicht noch in anderen

bezichuugen zu gewinnen. Ihre tiefen und u/nfaffenden ftudien der

romanifchen fprachen und literatwren haben Ihnen wohl auch alte

franzöfifche Volkslieder zugeführt; enthält z. b. die von Ihnen be-

nutzte pari/er hs. 7613 keine volksmäfsig gehaltene// romanzen wie

die von P. Paris in feinem romancero franeois herausgegebenen,^

ich habe dem anfing meim r faminlung keine gränze gefleckt; ab-

warte gehe ich bis in den beginn des 17"Jh.. und befehranke mich,

mit völligem ausfclilufs des provenzalifc/ien . auf franzöfifche Heiler,

wollten Sie innerhalb die/er grunzen mir Ihren rath und beiftand

gönnen . fo würde// Sie Ihre gute au keine// undankbaren oder nach-

läfsigen verfchwenden. i/i jedem falle verzeihen Sie meine be-

lli IHgung; ich hatte nur die wähl zwifchen Zudringlichkeit oder leicht-

finniger Vi'/füll l/l U/S.

Ich beharre mit der großen hochachtuug

Eu/r Wohlgeboren

i rgi benfter

Muri; Haupt.

uufserord. Profjfor an der

I 'niverfitiit Leipzig.

Drei Seiten eines doppelten Oktavblattes, wie die Briefe 6, 8. i i. i 2

in meinem Besitz. Lateinische Schrift.

Fauriel*s Vorhaben die Volkslieder der Auvergne herauszugeben

erwähnt auch F.Wolf. Über die Lais. Heidelberg 1 84 1 S. 233.

Dafs Haupt zu Monin, dem Verfasser der erwähnten Dissertation,

durch F. Wolf's Vermittelung in Beziehungen gekommen ist, zeigt ein

Brief des letztern an jenen, den man in seinen Kleineren Schriften,

Marburg 1890 S. 292 findet: wie lang sie gedauert haben mögen, kann

ich nicht sagen. Die bemerkenswerte Schrift war 1832 erschienen;

s. über sie L. Gautier, Les ~Epopees francaifes IIP 522, Seelmann,

Bibliogr. des alz. Rolandsliedes S. 37. Unter den aus Haupt's Nachlaß

1S77 herausgegebenen Volksliedern sind ihm durch Monin nach münd-

licher Überlieferung mitgeteilt A Saute. 1) Nantes quand tu /ras und

Voici le jnli mois de mai. Im Anhange genannter Sammlung sind die
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benutzten Liederbücher des sechzehnten und des siebzehnten Jahr-

hunderts verzeichnet, darunter auch zwei durch Diez im Oktober 1840
in Darmstadt vorgefundene. Dafs und warum die druckfertig unter-

lassenen eigentlich alt französischen Stücke in das Büchlein von 1877
nicht aufgenommen wurden, ist dort S. VII gesagt.

Die Handschrift 7613 der Pariser Nationalbibliothek ist die jetzt

mit 1 591 bezeichnete, deren letzte Beschreibungen die von Raynaud,

Bibliographit des chanfonniers frangais, Paris 1884. 1139 fr. und von

Schwan, die altfranzösischen Liederhandschriften. Berlin 1886, S. 80 ff.

gegebenen sind. Diez hatte in der Poesie der Troubadours S. 251

Anm. davon gesprochen, dafs er diese Handschrift benutzt habe.

2.

Bonn d. 29. Febr. 40.

Zuerst. Hochzuverehrender Herr, erlauben Sie mir, mich über

Ihre Voraussetzuno-, als seien Sie mir nur dem Namen nach

bekannt, zu beschweren, was in der That ebensoviel ist, als ob

mir unsere alte Litteratur so gar gleichgültig wäre. So eben

empfieng ich eine neue Leistung von Einen, den guten Ger-

hard, den ich in den nächsten Tagen zu lesen mich freuen

werde. Denn das ewige Wörter und Stellensammeln (jetzt zur

roman. Syntax) fange ich an müde zu werden u. mich nach

etwas zu sehnen, das mich belehrt und zugleich erfreut. Mit

dieser Beschwerde verbinde ich die Bitte, dafs Sie die Ver-

zögerung- meiner Antwort mit einem mehrwöchentlichen Un-

wohlsein, das mich wenigstens auf der Bibliothek selbst nach-

zusehn hinderte, gütigst entschuldigen wollen. Leider besitzen

wir nichts von dem Gewünschten. Hätte ich vorigen Herlist,

wo ich 14 Tage in .Strafsburg verweilte, von Ihrem Vorhaben

gewufst, so würde ich vielleicht in der dortigen reichhaltigen

Stadtbibliothek etwas für Sie aufgetrieben haben: allein mit

Wünschen ist Ihnen nicht gedient. Sollte die Bibliothek zu

Darmstadt, wo ich nächste Ferien ein paar Tage zuzubringen

gedenke, eins der verlangten Bücher enthalten, so werde ich

es Ihnen zuzuwenden suchen. Auch will ich in Cöln einen

Versuch machen. Ich selbst besitze nur provenz. Noels, über-

dies ein franz. Lied, das mir als Volkslied mitgetheilt worden
ist. dessen Volksmäfsigkeit aber durch seinen sehr sentimen-

talen Anstrich schlecht beurkundet erscheint, weshalb ich es

Ihnen nicht beilege. Es hebt übrigens an Bon j<»ir. la belle

Ciaire — eft-il ici Fernand? — Preux Chevalier 7 eft parti pour
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la guerre trois mois paffiSj reviendra ne fais quand etc. Überdies

erinnere ich mich einmal in einer zu Gotha erschienenen franz.

Zeitschrift (ich glaube Biblioth. frone.) das Original eines der

Goethischen Lieder von der Müllerin . anfangend E/i mantmu,

manteau /ans ch&mise, gelesen zu haben, welches Goethe selbst

als Volkslied bezeichnet hat. Bei meinem Aufenthalte in Paris

habe ich von der Zeit gedrängt auf die Volkspoesie leider

keine Rücksicht nehmen können. Der Cod. 7613 enthält zwar

viel anonyme, aber durchaus kunstmäisige Lieder. Sie sehen

also, Hochgeehrtester Herr, dafs ich nicht im Stande bin, Ihr

Unternehmen auf irgend eine Weise zu fördern: theils habe

ich meine Aufmerksamkeit nie auf diesen gewifs sehr inter-

essanten Gegenstand gerichtet, theils würde mich der empfind

liehe Mangel an litter. llülfsmitteln, woran wir hier in diesem

Fache leiden, auch bei dein besten Willen im Stiche gelassen

haben. Sollte sich mir aber noch irgend etwas darbieten, so

würde ich mich beeilen es Ihnen mitzutheilen. Ich für mein

Theil freue mich wenigstens , dafs mir dieser Anlafs eine Be-

rührung mit Ihnen gewährt hat, u. von dem Umfang Ihrer Volks-

liedersammlung habe ich mich wahrhaft überrascht gefühlt.

Fauriels Vorhaben kann Ihnen kein Bedenken verursachen: wie

sehr er auch zu einem Unternehmen dieser Art berufen sein

mag durch die Gunst der Localität u. durch seinen dem Wesen
der Volkspoesie offenen Sinn , so ist er doch immer noch Fran-

zose genug, um seiner Aufgabe in vollem Mafse gewachsen

zu sein. Deutschland hat sich einmal das Verdienst erworben,

andern Völkern ihre poetischen Schätze vorzulegen, warum
sollten wir mit den Franzosen eine Ausnahme machen wollen?

Mögen diese alsdann folgen. Für die Grammatik hoffe ich

auch etwas dabei zu gewinnen.

Mit der gröfsten Hochachtung habe ich die Ehre mich

zu nennen

Ew. Wohlgeboren

ergebensten

Dr. Fr. Diez.

Adresse: Sr. Wohlgeboren Herrn Professor Dr. Haupt zu Leipzig,

frei. (i4- S. 8.) Wie die Briefe 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13 im Besitze der

Frau L. Beselee gel). Haupt.

IIau'i'n Ausgabe des Guten Gerhard von Rudolf von Ems, Leipzig

1840, war die erste des Free. Leipzig 1839. und das Erseheinen der

Altdeutschen Blätter seit 1836 vorangegangen. Der dritte Band der

Grammatik der romanischen Sprachen folgte den 1S36 und 1S38 heraus-
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gegebenen ersten beiden erst 1844; die Syntax auch zu behandeln hatte

anfänglich in der Absieht des Verfassers nicht gelegen, und die Arbeit

nachträglich weit mehr Zeit beansprucht als vorausgesehn war, s. die

bemerkenswerte, später weggelassene Vorrede vom Dezember 1843.

Welche provenzalischen Noels Diez besessen haben mag, weifs ich

nicht; Abschriften linden sich von solchen unter seinen Papieren nicht,

dagegen liegt noch vor eine Niederschrift des Liedes Bon jour, la helle

Ciaire (achtzehn Strophen der Form 6a— 6b, 100,— 106; 6c— 6d,

ioc

—

10 d). Dafs das Stück nicht volkstümlichen Ursprungs ist, unter-

liegt keinem Zweifel. Dem Stoffe nach ist es die Geschichte der von

ihrem Gatten getrennten Frau, welche einen Verführer mit aller Ent-

schiedenheit von sich weist, ihn aber nicht hindern kann ihre Ringe,

die er vergeblich auf kurze Zeit sich ausgebeten hat, nachmachen zu

lassen und vor dem heimkehrenden Gatten damit den anscheinenden

Beweis ihrer Untreue zu fuhren. Erst nachdem dieser in jähem Zorn

sie so lang am Sehweife des Rosses über Stock und Stein geschleift hat,

dafs ihr nur wenig Augenblicke mehr zu leben bleiben, beweist sie.

die echten Ringe vorzeigend, ihre Unschuld; sie verzeiht dem Gatten

und bittet ihn seinem Kinde zu leben und bei diesem ihr Andenken

zu erhalten. Haupt besafs eine volksmäfsige Fassung der Geschichte

wohl damals schon: sie steht in seiner gedruckten Sammlung und be-

ginnt ßlariinismi . (lautr jnlif, pretez-moi vos anneaux dores'. ist auch bei

Crane, Chansons popul. de la France unter Nr. XV zu lesen. Über

anderweitige Fassungen handelt mit gewohnter Umsicht Nigra. Conti

popol. del Pirnionti', Torino 1888, S. 66, wo auch der Romanze von

der schönen Ciaire gedacht, ein neuerer Abdruck davon angeführt und

der nicht bös gemeinten Fälschung Hoffmann's von Fallersleben Er-

wähnung gethan ist. Von Schwenck, der letzterem die französische

Romanze mitgeteilt hatte, wird auch sein Jugendfreund Diez sie gehabt

haben. Ich lasse sie, so wenig erfreulich sie ist, nach Diez' Nieder-

schrift hier folgen, da das italienische Buch, in dem sie gedruckt zu

lesen steht, in Deutschland nicht leicht aufzutreiben ist: ein paar ge-

ringfügige Schreibfehler berichtige ich ohne weiteres.

Les trois anneaux.

1 Bon jour, la belle Ciaire, 2 Prenez-moi, belle Ciaire,

Eft-il iei Fernando — Pour rotre ferviteur. —
Pnu.r Chevalier, l'eß parti pour la guerre, Preux Chevalier, Fernand feul doit meplaire,

Trois mois paffes, reviendra ne fais quand. — II a ma main, mesfermens et mon cceur. —
Fernand fera volage, D'aimer on peut Je faire.

que autre il aimera. — Vers vons viendrois de nuit. —
De fon amour il m'a laifß pour gaye -Tai deux temoins Jans qui ne puis rienfaire,

Ce nouveau-ne, qu'ä fon retour verra. — Dieu que nous voit et mon cceur que niefuit. —
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^ ,1'in iiimirrai . belli Ciaire,

Si me tenez rigueur. —
l'rtn.r Chevalier, mieux vaui itre Jons terre

Qu' i'trr deffus, les remords dans le cceur. —
Dites- nmi donc, enteile,

D'amour puis-je guerir? —
Je n'en fais rien, de cela ne rm me% :

Mais il raut mieux en guetrir qu'en mourir. —

9 Tous deux quittent la feile

( 'aufan t en bons amis:

M'apportes-tu quelque douee nouvelle,

Franc Chevalier, (h Ciaire et de mon ßls? -

Ta Ciaire >/'/ toujows belle,

Le beau garem va bleu. —
Mais dis-moi vrai, Glairt eß-elle ßdelef

1
r
ois ces aniu tm.r ! ne t'a/t/ireititent - ils rien i -

4 Belle ' 'lairt , um gräce

Voudrois raus demander. —
Si mon devoir ni mon pouvoir ne paffe,

l'reu.r I 7n ealier. je reu.r VOUS l'aecort/er. -

l'n'fi Z- netii . VOUS supplie,

Vos trois anneaux dores. —
I're/er ne peux; jamais pendant ma vie

Di uns /rois doigts ils ne feront tires.

io Sur Jon eonej'ter f'ilunci

Le niallieureii.r Ferne ml,

liaiffant Jim cafque et brandiffant ja lance:

Mi ins ou me tue, 6 Chevalier michant! —
St baut Hl i'l outrnnee

L'iin it l'au/re i/uerrier,

Enfin Fernand, pur trop jufie vengeance,

l'erer li cosur du fihm Chevalier.

5 .li VOUS jure , In bellt .

Qtie les reiielrois deinain. —
Fernand m'a ilit: je te erois infidel, .

Si uns anneaux quittent Jamals ta inain. -

\r u donc . lulle Clairt .

"Rien in puis-je obtenir? —
Qaand vous voudrsz cho) que ;.;.' faire,

l'niii Chevalier, vers moi faut revenir, —

i i Galopant ventrt ä tt rrt

Arriei li jalimx:

leves-vous, Ciaire, ma fille Ciaire,

.1, rms reuir mon i/eudre et nitre epoux. —
Oh, difes-inoi, ma min.

lurient-il ni ehantant < —
Non, eitere jille. il jimlile en grand'colere,

Et point ii'u l'uir d' un komme l'ien content. —

6 T.e Chevalier colert

Sort. la fureur au /ein :

Di i venger dt la fidele Ciaire

Auroit-il donc le barbare deffein?

II /"tu va de la /'orte

llnirtir c/u: Targentier;

L'ärgentier ouvre it referme la parte:

Que vous faut- il? parle:, beau Chevalier. —

i Ma ini re. il faut m'a/ipn udre

A ca/mer /'im coiirrou.r. —
Dans /im berceau le nouveau-nt vais prendre,

F.u le roi/ant coinnu tiijiieau ft ra t/oux ....

Quel nom veux-tu qu'ä parte,

ü\on /ils! voilä le tienJ —
Di li iioninii r. Madame, peu m'imptnii .

\ pas ä moi, bdtards ne mefbnt rien. —

7 Pareils ä ceux dt ' 'laire

Trois anneaux nu t'oudrez. —
ealier. pourrai Inen vous le faire.

Moult et creufet chez moi vous trouverez.

Clor ari/entier. liieii rite

i
i

v- anneaux im faudroit.

'
. ft pai/e: tout de j'uite.

Deinain matiii Vouvragt ft ra pri't. —

[3 Vers Clairt en fa chambrettt

Feen, im! COUrt furinix :

En It voyant, Clairt a /im cou fe Jette.

Mus le cruel la prend /mr les cheveux.

Daus j'a cour il la tra

L'attache ä fön courfier,

Et /'aus ,110t dire. en fa rat/t iidiuniaine.

Au i/a/0/1 pari le jaloux Chevalier.

8 /.• A ndt neun ft jette

Sur /im pui/jant cht ra!

,

Les trois anneaux portant dans Ja pochette.

O Chevalier, tu vas faire du mal.'

<rt mier qu'il avife,

C'eft le brave Fernand.

<lui ntournoit a/iris la rillt pri/'e

. I /im ehdtel mir la mire et Fenfant.

14 Clotri . qui ft dt'e/tin .

l'ou/ji de tri/hs ,

Mais le bourreau je platt dans fon martgre

Et /'aus pitie mit /es membres meurtris.

Tout le long de la routt

.

Di Jim Jan,/ iniioeint

Ghaque rocher, chagut buiffon de'gouttt

Et dt cheveux la depouille en paffant.
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15 Mais trompant la colere 17 l"lrs de fa longue lanee

Di a barban epoux, Fernand veut ß percer.

l.v Hin rinn/1/, ii jimir maudire Ciaire Arrete donc, tu vois mon innocence;

I), fon cheval faute en bas le jaloux. Tu dois, Fernand, vivre pour Vannoncer.

I), quoi fuis-je coupable "Oieu grd.ce va me faire,

Au iiiini 1/1 Di, 11. Fernand? — ZV« me manque plus rien,

Lis Iritis anneaux, epoufe diteßable, Plus rien qu'un drap pour y coudre de Ciaire

Qu,auxdoigtsportois,oüfont-ilsmaintenant? Le corps briß, rar Jon äme eft ä bien.

[6 Dieu foit beni! j'rfpkre (8 De ma propre furie,

De mourir /ans regrets; <> mort, viens meßmverl —
St tu rrn.r rmr les trpis anneaux di Ciaire, .\iiii. tu trivras, Ciaire en mowrant te prie,

Tiri mon gant, car Föter m pourrois. - Pour notrt enfani il /mit te conferver.

II I, tirt et pres cPelli S'il demande fa mere,

Par terre tombe en pleurs. Que lui dirai-je, Mlas?

ReUvr-toi, ta Clairt fut fidile, Tu lui diras qu'elle fappeloit Ciaire,

Je t, Ii prouvi ' t conti nte j< mt urs. Quellt faimoit, et mourut dans tes bras.

Die französische Romanze En manteau, manteau /ans chemife, der

Goethe's Der Müllerin Verrath' entstammt, hatte dieser in den Cahiers

de /tf/iirt I. Paris 17S9, S. 121 der Erzählung La Folie en pe'lerinage

einverleibi gerunden. Den französischen Texl und eine wohlgelungene

1 bersetzung der Frau von Stein finde! man in Düntzer's Erläuterungen zu

Goethe's Gedichten, Leipzig 1 876, II 374 und 379. Nach G. von Loeper,

Goethe's Gedichte, [, Berlin [882, S. 371 wäre der französische Tex1

auch in Nr. 154 des Litterarischen Konversationsblattes von 1823 wieder

abgedruckt. Bezüglich einer in Gotha erschienenen Bibliotheque fran-

gaist , die das En manteau ebenfalls enthalten hätte, mufs Diez sich

getäuscht Indien: wenigstens haben mir befreundete Kenner vergebens

danach geforscht.

Seltsam ist am Ende die Mischung der zwei Konstruktionen »genug

um., nicht gewachsen zu sein« und »z 11 sehr um., gewachsen zu sein« .

3.

Giefsen d. 15 Octbr. 40

Hochgeehrtester Herr!

Sie erinnern Sich vielleicht noch meines Versprechens, die

Ilülfsmiitel der Hofbibliothek zu Darmstadt für Ihre franz. Volks-

liedersammlung nachsehen zu wollen. Ersl in den gegen-

wärtigen Herbstferien war ich im Stande dies auszuführen.

Leider aber war mein Aufenthalt zu kurz, um etwas besseres

für Sie zu thun, als die Bücher zu notieren, welche für Ihren

Zweck entweder wirklich etwas enthalten oder hei genauerer

Sitzungsberichte 1894. 13
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Prüfung etwas enthalten können. Ich habe sie indessen alle

angesehen: da mir aber diese Litteratur fremd ist, so ist meinem

Urtheile nicht überall zu trauen. Wirkliche Volksliedersamm-

lungen scheinen folgende:

Nouveau recueil de toutes les chanfons nouvelles tant de l'amour

que de la guerre non encoresß devant imprimee (sie). A Lyon

pur B. Rigand. i 2

.

Le Threfor des chanfons amoureu/eSj recueillies des plus exceUents

poeies de noßre temps et augmentez d'une infinite de tres-beaux

airs nouveaux. Lyon, J. Hugueton, 16 16. 8448. in 12.

Le Threfor et cabinet des chanfons plus heiles et recreaäves de

nofire temps etc. A Paris, J. Prome. 1625. 12.

Le Threfor des chanfons amourt ufes etc. A Troyes. Piot 1622. 48 S.

Le Threfor et triomphe des plus heiles chanfons et airs de cour

tant pastoralles que muficales etc. par les fieurs dt S. Amour >f

de S. Eftienne qu'autres heaux efprits de ce temps. Paris .

Prome 1624. 12. 565 S.

La grand hihle des noels tant viels que nouveaux, compofez de

plufieurs autheurs tant de. prefent que du puffe etc. Paris,

J. Beffavlt. 73 S. Kleinstes Format. Die einzige Sammlung

von Noels. die sich vorfand.

Einiges VoUismäfsige können auch folgende Sammlungen ent-

halten :

Les mufes gaillardes, recueillies des plus heaux efprits de ce temps

par A.D.B, Parißen. .1 Paris (1607).

Le parnajfe des plus excellens poetes de ce temps. Lyon 16 18.

Recueil des trois Uwes de la mufe foiaftre. recJierche'e des plus

heaux efpris de er temps. Paris. Fuzy. 1607. Meist von

genannten Verfassern; nur gegen das Ende scheint einiges

Volksmäfsige vorzukommen.

Keins der von Ihnen verlangten Bücher war auf der Bibliothek

zu haben. Sollten Sie nun das eine oder andere der hier ver-

zeichneten Sachen einzusehen wünschen, so würden Sie Sich

am besten gradezu an den Oberbibliothekar, Geheimen Hofrath

Feder wenden, dessen Gefälligkeit mir gerühmt worden ist.

Bonner Professoren halien wenigstens Bücher von ihm erhalten.

Es wäre mir nun recht lieh, wenn Sie von dieser Notiz etwas

brauchen könnten, lieher freilich noch, wenn sie Ihnen ganz

überflüssig wäre und die Erscheinung Ihres auch von mir mit

.Sehnsucht erwarteten Werkes nicht dadurch verzögerj würde.
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Ich habe die Ehre mich mit ausgezeichneter Hochachtung

zu nennen
Ehren

ergebensten

Dr. Fr. Diez.

Adresse: Herrn Professor Dr. Haupt Wohlgeboren zu Leipzig,

frei. (2 S. 8.)

4.

Herrn Prof. Haupt.

Innigßen dank für das treffliche gefchenk. Das La/ iß wieder

einmal eine bereicherung der roman. litteralur, wie ihr feit lange

(nächft dem ja auch durch Ihre Vermittlung erschienenen Alexiusliede)

keim zu theil geworden! Glücklich, daß es einen herausgeber ge-

funden, der es gleich auf den erften fehlag fo fauber und fo ge-

nießbar hinftellte. Nur wenigen hätte auch die deulung der hiftor.

ftelle in der i.ßrophe gelingen mögen, mir gewiß nicht.

Was den text betrifft, so erlaube ich mir nur einen vorfchlag:

ffr. I ZU lefen or VUS um ndr. da ich zweifle, daß fielt man de

in inant verkürzen läßt, dagegen ore häufig einfylbig gelefen

werden muß. Noch eine orthographifche kleinigkeit hatte ich zu

erinnern. In der I.ßrophe halte ich angeles nicht für unmetrifch,

da hier, wie gewöhnlich in den nördlichen (numeutl. normann.)

diukmdleru der vocal e hinter g bloß als zeichen des linguallautes

fleht (im Ale.vius angeles, imagenes) ohne eine fylbe zu machen.

Unßcher bin ich nach darüber, ob in derfelben ffr. nicht avarat

mit V zu J 'eh reiht n teure, da in i/eivijfe/i fällen und gleichfalls in

den uördl. muudarteu das hinter u vorkommende e (hier zufällig a)

jenen vocal eben nur zum conf. v ftempeln foll ohne die fylben-

zuhl zu vermehren; man fprach alfo auerat= a erat . heul zu tage

meines wiffens ara (norm.). In nauarat iß auch mir die nega-

tiim läßig, bekenne mich übrigens ganz zu Ihrer deulung. Eine

fchöne alte firm fcheint reconuu = pr. reconogut. eher für

(juar iß mir noch nirgends [begegnet, wohl unches, alches, chi.

auchun. Str. 3 wird wohl zu lefen fein ki plus ad or qu(

etc. und poefteiz.

Mit wahrem vergnügen habe ich erfahren, daß Ihre zeitfehrift

wieder fortgefetzt wird. Wenn Sie mich aber durch unfern freund

Böcking zu einem beitrug auffordern laffen, fo fetzen Sie ein zu

großes vertrauen in im im kräfte: dies iß ein fach, worin ich nur

13*
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aufnehme toas Sie, Grimm, Lachmann, Wackernagel entdecken und

bemerken, ohne mich felbft einer fcJiriftftellerifchen leiftung zu ver-

meffen. Meine befchäftigung beßeht gegenwärtig in der abfaffung

eines etymologifchen Wörterbuches der roman. fprächen; zu beffern

dingen. ich meine zu zu/ammenhängenden arbeiten, bin ich faß

unbrauchbar. Wie weit ich aber auch damit kommen werde, kann

ich nicht abfehen, ungefähr 2000 größere und kleinere artikel

habe ich feit 10 mematen anfi/ifehrieben . Von den in meiner

i/ramm. vorkommenden habe ich (nicht eben ;n meiner befriedigung)

fehr riile berichtigen muffen. Dafs nach das celtifche dement die

genaueße rückficht verdient, verßeht fich, aber hin- heißt es. ror-

J'ic/d gebraucht!

Mit freundfehaft mal Verehrung

der Ihrige

Bonn d. 17 Mz 1847. Fr. Diez.

Kleines auf beiden Seiten besehriebenes Blatt, vielleicht Beilage

zu einem Briefe Böcking's. Lateinische Schrift fast ohne Majuskeln,

wie im Etym. Wb.
Haupt, in dessen Zeitschrift 1845 durch Wilhelm Müller das

alte Alexiusleben zum ersten Male herausgegeben war (Bd. 5 S. 299 ff.),

hatte in der Sitzung vom 5. Dezember 1846 der Kgl. Sächsischen

Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig »einen altfranzösischen und

einen lateinischen Leich aus einer Erfurter Handschrift« vorgelegt,

worüber der erste Band der »Berichte über die Verhandlungen« dieser

Gesellschaft, Leipzig 1848 S. 1 31-136 Mittheilung macht. Für Diez

hatte natürlich das 1146 oder 1
1 47 ' verfafste älteste altfranzösische

Kunstlied, das man übrigens trotz gewisser Unregelmäfsigkeiten der

Form schwerlich einen lai oder descort wird nennen dürfen.-' hohes

Interesse. In seinen Änderungsvorschlägen trifft er mehrfach mit den

später gekommenen von P. Meyer, Recueil d'anciens textes II Nr. 39

(1877) und Bartsch, Zeitschr. f. ront. Piniol. II 123 unten (1878) zu-

sammen. Sicher unrichtig ist die von Haupt zu Str. 4 unter dem Bei-

stand eines ungenannten Gelehrten gegebene Deutung des Wortes

chaneleus, wie niemand mehr bezweifeln wird, der die von P. Meyer

in Romania VII 441 vorgetragene Rechtfertigung der gleichzeitig auch

von andern vorgenommenen Zurückführung des Wortes auf l'ananecns

kennt. — Das etymologische Wörterbuch , mit dem wir hier Diez seit

zehn Monaten beschäftig! finden, ist bekanntlich erst 1853, in,1hr ;lls

1 1148 hei Jeanroy, Orig. de In poes. h/r. en France, Paris 1889, S. 380 ist wohl

rni Druckfehler.
'-' Du- Handschrift giebl auch nur zur ersten Strophe die Singweise.
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sechs Jahre später erschienen; in der Zwischenzeit hatte Diez aller-

dings auch die zwei »altromanischen Gedichte« auf eine von Haupt

ausgegangene Anregung hin meisterlich herausgegeben.

5.

Bonn 14. Ave/. 48

Hochgeehrtefter herr/ — Beiliegender auf/atz war für Höfers zeit-

fchrift beßimmt und fckon im februar d.j. gefchrieben. Du ich nun

aber :irrifl> , ob diefe zeitfehr. unter den gegenwärtigen verhältniffen

fortgefetzt wird, fo erlaube ich mir bei Ihnen anzufragen, ob Sie den-

felben etwa für Ihre zeitfehrift brauchen können, die, wie ich zu

meiner freude bemerke, keine ftocküng erleidet. Ich verberge mir

nicht, dafs er nicht fonderlich hinein paßt, da er blofs den roman.

theil der gloffen behandelt. In diefem falle bitte ich um die gefällig-

keit die blätter an Prof- Höfer befördern zu wollen, der, wenn der

abdruck unthunlich iß, ße mir zurückfehicken würde (ich befitze

keine abfehrift davon). — Verehrungsvoll nenne ich mich Ihren

ergebenften

Fr. Die:.

Kleines Blatt auf einer Seite beschrieben, lateinische Schrift.

Der Prospekt zu Albert Höfer's Zeitschrift für die Wissenschaft

der Sprache trägt das Datuni des 9. Juni 1844; er war einem mir

vorliegenden Briefe vom 1 8. des Monats beigefügt, in welchem der

Herausgeber auch Diez zur Mitarbeit auffordert. Der erste Band

erschien in Berlin 1 846. vom zweiten das erste Heft 1 847. das zweite

1848, das dritte erst 1850. die zwei weiteren Bände dann in neuem

Verlage in G-reifswald 185 1—3; im dritten hat Diez bekanntlich seinen

Aufsatz »Gemination und Ablaut im Romanischen« erscheinen lassen.

Auch Haupt's Zeitschrift hatte bei den unruhigen Zeitläuften eine

Störung des gewohnten Fortgangs erlitten; dem fünften Baiide. der die

Jahreszahl 1845 trägt, folgte der sechste erst 1848. Im siebenten er-

schien 1849 der von obigen Zeilen begleitete Aufsatz über die ('asseler

Glossen (abgedruckt in Friebrich Diez" kleineren Arbeiten und Recen-

sionen herausgeg. v. Hermann Breymann. München 18S3, S. 168-177).

der später (1865) in den Altromanischen Glossaren eine völlige Um-
arbeitung erfahren hat.

().

Hochverehrter herr.

so eben ist mir uralte romanische poesie zu gesiebte gekommen
und zugleich der gedanke aufgestiegen dafs sie Ihnen vielleicht
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noch unbekannt sein könnte, ist dies nicht der fall, so ver-

zeihen Sie meinem eifer. <lie

Documents ine'dits tires des collections manvfcrites dt la bibliotheque

national/ et des archives ou des bibliotheques des departementSj

'publies par M. Champollion- Figeac

enthalten im 4. bände (Par. 1848) unter lauter Documenten des

1611 1711 Jahrhunderts von s. 424—456 aus einer handschrift

der bibliothek zu Clermont - Ferrand aus dem ion jh. zwei

geistliche gediehte,

1) eine passionsgeschichte Christi, anfang

llnra ras t/ir rrra raizun

de Je/u Chrifti pafßun;

las fos affans vol remembrar}
per que cefl umml tot a falvad.

129 Strophen zu 4 Zeilen.

2) das lehen und die passion des h. Leger (Lethgier), anfang

Domine den devemps lauder

et ä fus fancz honor porter etc.

40 sechszeilige Strophen,

die spräche heider gediehte ist wunderbar alt und rein, und

zu lernen ist viel daraus, d. h. wenn Sie es uns lehren. Es

wäre herrlieh, wenn Sie sieh entschlössen diese gediehte
|
Ihren

altromanischen Sprachdenkmalen folgen zu lassen, im geleite

des Alexius, dessen handschrift gewifs zu erlangen ist.

Hahen Sie die Documents etc. nicht in Bonn, so kann ich sie

Ihnen auf lange zeit von unserer bibliothek verschaffen.

Mit herzlicher ergebenheit

ganz der Ihrige

Leipzig, M. Haupt.

25 october 1S49.

Anderthalb Seiten eines doppelten Oktavblattes. Deutsehe Schrift.

7.

Gießen 5. April 1850.

Hochverehrter Ibrr. — Zuerft meinen verbindlich/Ken dank für du

wichtigt miitheilung } die Sie mir bereits rar mehreren monaten zu

machen i/i> gute hatten: ahm diefelbe wären mir jene denkmMer

gewiß noch lange verborgen </'/>//)/>< n , da ich bei Champollion der-

gleichen fchätze gar nicht vermuthet hat//. Unßt bibliothek beßtzt

nämlich das werk gleichfalls } aber mich immer fehlte ihr der I. band;
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da die ganze fammlung der monuments ein geschenk der franz.

regierung ijl, fo durftt man natürlich nicht auf befchleunigte Zu-

sendung der nach rückftändigen neueflen lieferung dringen. Ich

war daher im begriff von Ihrem freundfchaffliehen erbieten gebrauch

zu machen j allein die erwägung } dafs ich Ihnen leicht eine über-

flüfßge mühe verurfachen könnte^ da das eintreffen des I, bandes

jeden tag zu ervearten ftand, und, ich glaube es, felbft du be-

forgnis durch diu reiz fo alter fprachproben von meinen etymol.

arbeiten zu fehr abgelenkt :u werden _,
hielten mich von tut/ :u tag

zurück — aber meinen dank hülle ich doch nicht fo lange zurück-

halten follen! Ich habt den fraglichen band nun cor einigen tagen

,iiif dir hiefigen unir. bibliothek gefunden und kann ihn mit mufse

benutzen. Auf Ihn aufforderungj dir gedichte nebst dun Ah eins

den rom. fprachd. als 2. heft folgen zu luffai . gehe ich recht gerne

/in, würde auch die caffeler gloffen mich beifügen. Vom Alex,

habe ich eine fehr abweichende abfehrift cum domherrn (?) Müller

in Hildesheim gehabtj eine neue vergleichung wäre durum nicht :u

umgehen. — Nun auch mich meinen dank für das treffliche Ifi-

cedium. Die gediegenheit Ihrer arbeit fühlt auch ein laie wie ich,

a/ier iilier manches hui mich doch Böcking er/1 aufgeklärtj der in

hohem grade davon befriedigt war.

Ihrem ferneren freundlichen andenken mich empft hlind
, nennt

ich mich

Ihn u ergebenften

Fr. Di,:.

Die erste Seite eines di
i]
ijieltcn < >k t :i vblal tes : lateinische Schrift.

Axlresse: Herrn Vrofeffor Dr. Haupt zu Leipzig, frei.

So danken wir denn einem von Haupt gekommenen Anstofse,

dafs noch vor dem Erscheinen des etymologischen Wörterbuchs Diez

die »zwei altromanischen Gedichte berichtigt und erklärt« Bonn 1852

herausgab, eine treffliche, nach vielen Seiten hin fördernde Arbeit,

so manches sie auch für spätere Bemühungen noch übrig liefs, die

man in Foerster's und Koschwitz' Altfranzösischem Übungsbuch, Heil-

bronn 18X4 Sp. 55 und 73 oder in Koschwitz' Les plus anciens mo-

numents, Heilbronn 1886, S. 12 und 32 verzeichnel findet. Von dem
Gedanken auch das Alexiusleben zu bearbeiten ist Diez wieder ab-

gegangen, und doch war seit 1845 niemand auf das wichtige Denk-

mal zurückgekommen, das erst [855 durch Gessner neuerdings er-

läutert werden sollte: auch eine zweite Behandlung der Casseler Glossen

blieb späterer Zeit vorbehalten. Das Erseheinen der Gedichte wurde

1852 im Literarischen Centralblatt Sp. 677 durch Haupt angezeigl
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(s. Belger, Mobiz Haupt, Berlin 1879 S. 330). »Was alle seine Ar-

beiten auszeichnet«, heifst es darin, »rindet sich auch hier, umfassende

und genaue Sprachkenntnifs, eindringender Scharfsinn, ruhige Besonnen-

heit, saubere Reinlichkeit der Forschung und Darstellung, methodische

Beschränkung auf das Nothwendige und Sachgemäfse.

«

Die litterarische Gabe, für welche Diez sieh am Schlüsse bedankt,

war die im Herbst 1849 dem Verzeichnis der Preisaufgaben für 1850

beigegebene und in Mauricii Hauptü Opuscukt, Leipzig 1875, I, 315
^is 357 wieder gedruckte Ausgabe des Epicrdion Drusi samt Abhand-

lung darüber.

8.

Berlin den 27 Januar 1867.

Hochzuverehrender Herr Professor.

erlauben Sie mir eine vertrauliche Anfrage, bei deren Beant-

wortung ich bitte meiner Discretion versichert zu sein.

Es ist der hiesigen Facultät, deren Decan ich jetzt bin, endlich

gelungen die Regierung zur Errichtung einer Professur der

romanischen Philologie an unserer Universität zu bewegen, und

wir sind nun zu Vorschlägen aufgefordert.

Dafs wir nur einen Philologen der aus Ihrer Schule hervor-

gegangen ist vorschlagen dürfen steht uns fest.

(Haupt bittet Diez sein Urteil über den Herausgeber dieser

Briefe mitzuteilen, den er auch persönlich kennen gelernt zu

haben — es war in Bonn im Hause Böckings während der

( )sterferien 1857 gewesen — sich erinnert, und der ihm »auf

dem rechten wissenschaftlichen Wege zu sein scheint«. Er

wünscht zu erfahren, wer aufser diesem oder statt seiner zu

nennen sein möchte.)

In herzlicher Ergebenheit

Ihr

3Ioriz Haupt.

Anderthalb Seiten eines doppelten Oktavblattes. Deutsche Schrift.

9.

Bonn 4 Fehr. 67.

Hochverehrter Herr

!

Ihr Brief hat mir Freude gemacht, theils weil es wieder

einmal Zeilen waren von Ihrer Hand, theils weil ich daraus

erfuhr, dafs nun auch Berlin einen Lehrstuhl für romanische
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Sprachkunde und Litteratur erhalten soll. Ihre sehr geehrte

Anfrage kann ich in Kürze damit beantworten, dafs ich mich

mit Ihnen, der Sie ja selbst Kenner sind auf diesem Gebiete,

durchaus einverstanden erkläre. Ich hatte Gelegenheit, Tobler

hier in Bonn, wo er, wenn ich nicht irre, zwei Semester studiert

hat, genauer kennen zu lernen (Es folgen einige Zeilen freund-

licher Anerkennung für die Anlagen und den Eifer des jungen

Mannes und für seine bis dahin erschienenen Arbeiten). Soviel

ich weifs ist er noch in Solothurn an einer Schule in nicht

ungünstigen Verhältnissen, aber auch viel in Anspruch ge-

nommen. Gewifs würden Sie einen liebenswürdigen ('«»liegen

an ihm gewinnen.

Ihrer zweiten Frage zu genügen, habe ich alle unsre

deutschen Romanisten überdacht. Weit die meisten derselben

befinden sich bereits in Stellungen, die sie schwerlich auf-

geben würden. Einige jüngere mir bekannte sind zwar viel-

versprechend.] haben aber noch zu wenig geleistet. Auch an

Mahn habe ich gedacht, der sieh durch seine Thätigkeit auf

dem betreffenden Gebiete, namentlich durch seine sorgfältigen

Alldrucke provenzalischer Manuscripte, seine etymologischen

Untersuchungen u. dgl. unläugbare Verdienste erworben, über

seinen Beruf aber zum akademischen Lehrer habe ich kein

Urtheil; gewifs haben Sie dies alles selbst schon erwogen.

Ihr treu ergebener

F. Diez

Anderthalb Seiten eines doppelten Oktavblattes. Deutsche Schrift.

Der Brief scheint in einem Umschlage gesteckt zu haben; daher keine

Adresse.

10.

Bonn 4. Dec. 67.

Hochverehrter Herr

!

Sie beehrten mich unlängst mit einer den Dr. Tobler betreffenden

Anfrage, bei deren Beantwortung ich Ihrem günstigen Urtheile

unbedenklich beistimmte. Ich weifs nicht, ob ich hoffen darf.

Sie für einen andern ausgezeichneten Romanisten eben so günstig

gestimmt zu finden, welcher . . . sich mit Ihnen in Zwiespalt

befindet. (Diez" Schützling, dessen Bitte um Fürbitte bei Haupt
mir vorliegt, wünscht in eine in Preufsen eben vakant ge-

wordene Professur berufen zu werden. Diez nimmt an. der

vortragende Rat in Universitätssachen Geh. Rat Olshausen

werde sich mit Haupt über die Besetzung der Stelle bereden.

Sitzungsberichte 1894. 1 i
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und ersucht diesen sich nicht gegen den Bewerber auszu-

sprechen, wofern wenigstens seine Grundsätze es ihm erlauben.)

Aber noch einen andern Wunsch mufs ich aussprechen.

Böcking hat Ihnen vor mehrern Tagen eine Photographie von

mir übersendet, die ich ihm unter der Bedingung verabfolgt

hatte, dafs er mir die Ihrige verschaffe. Ich ersuche Sie nun

auch meinerseits, dafs Sie auf das Verlangen unsers Freundes

eingehen möchten. Es ist allerdings ein Tausch, bei welchem

niemand besser fährt als ich.

In herzlicher Ergebenheit

Ihr

F. Diez.

Im Herbste 1867 scheint nach diesem Briefe die Photographie

durch Eugen Fäth in Giefsen angefertigt zu sein, auf die alle vor-

handenen Bildnisse Diez' zurückgehn, die in den Handel gebrachte

vergröfserte Photographie und deren den »Kleineren Arbeiten und

Recensionen« durch H. Breymann vorangestellte Wiedergabe. Auch

auf die Rückseite des Exemplars des kleinen Bildnisses, womit mein

teurer Lehrer mich im März 1869 ungebeten erfreute, hat er ge-

schrieben v. J. 1867".

11.

Berlin, den 6. Apr. 1868.

Hochverehrter Herr Professor,

meinen Dank hat die Anfertigung der beiliegenden Photographie

und dann das Arbeitsgedränge des schliefsenden Halbjahres ver-

spätet: er ist deshalb nicht weniger herzlich.

Meinen Rath verlangt man bei Besetzungen von Professuren

fast niemals. In romanischen Dingen bin ich nichts mehr als

ein Liebhaber.

(Haupt erklärt, dafs er, soweit diese in Betracht kommen,

sich »niemals anmalsen würde seinem Urteile Gewicht zuzu-

trauen«, und dafs das Verhalten des Bewerbers gegen ihn auf

seine allerdings nicht hohe Meinung von demselben keinen Ein-

tluls habe).

In den Ostertagen hone ich nach Bonn zu kommen : möge

ich nicht das gewöhnliche Mifsgeschick haben Sie nicht an-

zutreffen.

In herzlicher Ergebenheit

Ihr

M. Haupt.

Eine Seite eines kleinen Oktavdoppelblattes. Deutsche Schrift.
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12.
Berlin 14 April 1872.

Hochverehrter Herr und Freundj

das beiliegende Diplom würde ich Ihnen mit grösserer Freude senden

wenn ich nicht mit der ganzen Akademie es fühlte, dass es Ihnen

schon seit Jahren gebührt hätte. Erblicken Sie in der Verspätung

nichts als eine Vergeßlichkeit ; wie hoch wir Sie in Ehren halten

mögen Sie daraus entnehmen dass in der Classe und in der Akademie

Ihre Wald einstimmig war.

In herzlicher Ergebenheit

Ihr MHaupt.

Ein Oktavblättchen. Lateinische Schrift.

Die Kgi. Preufsische Akademie der Wissenschaften zu Berlin hatte

auf den Antrag J. Bekker's und Lachmann's vom 20. Januar 1845 Diez,

der «sich durch seine Untersuchungen über die Liebeshöfe, seine Ge-

schichte der Troubadours und vornehmlich durch seine Grammatik der

Romanischen Sprachen als gründlichster Kenner dieses hochwichtigen

Sprach- und Litteraturgebietes ausgewiesen«, wie die Antragsteller

sich aussprechen, zum korrespondierenden Mitglied ernannt. In einem

bei den Akten befindlichen Schreiben aus Bonn vom 30. April des

•lali res an den Sekretär Böckh bittet Diez diesen der Akademie »für

eine Auszeichnung, deren Werth ich in seinem vollen Mafse erkenne,

meinen gehorsamsten Dank aussprechen und sie versichern zu wollen.

dai's ich ihrem an mich gerichteten Wunsche bei vorkommender Ge-

legenheit bereitwillig zu entsprechen nicht versäumen werde«. Über
die im Jahr 1872 erfolgte Ernennung Diez' zum auswärtigen Mit-

gliede
1

ist aus den Akten der Akademie nur soviel festzustellen, dal's

1 Den äufsern Anlafs dazu hat wohl die am 30. Dezember 187 1 erfolgte fünfzigste

Wiederkehr des Tages seiner Doktorpromotion gegeben, die dem greisen Gelehrten

so zahlreiche Beweise von Hochschätzung und Anhänglichkeit brachte, dal's ihm ihrer

fast zu viel wurde. Er schrieb mir bald darauf (13. Januar 1872): »Diese Theilnahme
ist mir als eine Anerkennung des Faches zwar erfreulich, für mich selbsl aber fast

erdrückend. Dimidium plus toto möchte ich ausrufen. Noch habe ich Antwortschreiben

zu richten nach Wien. München, Göttingen d. h. an die Akademien und Societäten

daselbst und an viele einzelne Personen, und ich verstehe mich durchaus nicht auf
eine Correspondenz dieser Art, zumal da mir die Curialstilistik ganz unbekannt ist.

Wenn ich zu Ende bin, so werde ich wohl drei Wochen für meine Studien verloren

haben. Überdies hat mich die beständige Aufregung dieser Tage fast krank gemacht.«

(Vgl. Stengel, Erinnerungsworte an Fr. Duz. Maiburg 1883, S. 74). In dem näm-
lichen Briefe erwähnt er bei Gelegenheit der von mir zu der Feier an ihn gerichteten

provenzalischen Verse: »Auch ich habe vor vielen Jahren in einer Zusendung an

Lachmann eine provenzalische Strophe von 8— 10 Zeilen zu dichten versucht, ob gram-
matisch ganz richtig, weifs ich nicht mehr.« Eine Glückwunschadresse der Berliner

Akademie zu jenem Jubiläum und ein Dankschreiben des Beglückwünschten vom
3. Januar 1872 sind im Eingangsjournal der Akademie vermerkt, bei den Akten der

Mitglieder aber nicht zu finden.
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die Wahl am 5. Februar in der philosophisch -historischen Klasse ein-

stimmig vollzogen . am 8. Februar der Gesamt-Akademie zur Kenntnis

gebracht und am 15. von dieser einstimmig bestätigt wurde. Über

dem Einholen der allerhöchsten Bestätigung verging natürlich noch

einige Zeit, so dafs erst am 14. April Haupt das Diplom, das er. seit

1861 Boeckh's Nachfolger im ständigen Sekretariat der philosophisch-

historischen Klasse, dem auswärtigen Kollegen zu übersenden hatte,

mit oliigen Zeilen begleiten konnte. Ein Dankschreiben hat Diez

gewifs auch bei diesem Anlafs an die Akademie gerichtet; doch scheint

es bei den Akten nicht erhalten zu sein. Ich zweifle nicht daran,

dafs dieses Dankschreiben der »Geschäftsbrief« ist. den ein nicht

datiertes Blättchen (13) für Haupt den Freund begleitete. Die darin

erwähnte Ausgabe des Erec mit den an grammatischer Belehrung so

reichen Anmerkungen war die zweite. 187 1 erschienene; die erste (1839)

fällt in die Zeit, wo die beiden Gelehrten in persönlicher Beziehung

noch nicht standen. Mit Bezug auf die Arbeit Haupt's hat Diez am

28. Mai 1873 aucn an mh'h geschrieben: »Seine Anmerkungen zum

Free waren mir höchst lehrreich. Besonders hat mich der Excurs

über die figura ütto koivov angezogen [er steht S. 391- 396], die ich

last nur aus dem Ludwigslied kannte«.

13.

Nachschrift.

Da ich nicht gewifs hin. ob der beihegende Geschäftsbrief

auch auf Privatsachen eingehn darf, so verweise ich dieselben

auf gegenwärtiges gesondertes Blättchen. Ich freue mich näm-

lich eine Gelegenheit zu haben. Ihnen für mehrere werthvolle

(.(•schenke, besonders das schöne Exemplar des Erec. dessen

Noten so reich sind an grammatischen Belehrungen, meinen

besten Dank zu sauen. Könnte ich doch meinen Dank durch

die Thal ausdrücken! Ich sehreihe wenig und immer weniger

und das Geschriebene kann für Sie keinen andern Werth haben,

als dafs es aus Freundes Hand kommt. Nur aus diesem Ge-

sichtspunkt werde ich mir künftig einmal ein Herz fassen Sie

mit etwas Gedrucktem zu behelligen, sei es auch nur der Theil

eines Ganzen. Ich werde darauf sehreiben: Sowenig für soviel.

F. Diez.

Eine Seite eines < »ktavhlättehens. Deutsche Schrift.

ausgegeben am 15. Februar.

Berlin g«lrui M in J I
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Anzeige.

ivlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1-

'2 Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

( )ctav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
joder Sitzung. Die säimmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirung, Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied •l'-i-

Kate

Nu

sn der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

, und zwar die Berichte Über Sitzungen der physi-

mathematischen Classe allemal gerade , die über

i der pliilosophisch - historischen Ciasse ungerade

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht Über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

teilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die dm Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stuck gehört.

druckfertig übergebenen . drum die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

'J Das Verzeichnis der ein^e^.-uiirenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte lie-

stimmte Mittheilung um^ in einer akademischen Sitzung

druckfertia; vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtm l en hierzu die Vermittelung

. ines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

ZU benutzen. Einsendungen iMiswiliti^, i- lülrr i-iH'ir.piiu-

dirender Mitglieder, welche direet bei der Gesai -

akndemic oder bei einer 'Irr Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secrctar selber oder durch ein anderes Mit-

sui''! zum Vortrage zu bringen Mittheilungen, deren

der Akademie nichl angehören, hal er einem

ignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hal die Gesammtakadcmie

oder 'lii' Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

zu beschlicssen.

§ 6.

2. li'
' Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Schrift '1er Sitzungsberichte

teigen Mittheilungen \">. Verfassern, welche

nie nicht angehön n , sind auf die Hälfte dieses

escr Grenzen ist

ausdrücklicher Zustimmung '1er Gcsammtaka-
c -I' ' bi l i e statthaft,

in .Im Text einzuschal-

ilzschnitten sollen Abbildungen auf durcliaus
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Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

Hr. Sachau las über Muhammedanisches Erbrecht nach
der Lehre der Ibaditischen Araber von Zanzibar und Ost-

afrika.

Die Mittheilung erfolgt umstehend.
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Muhammedanisches Erbrecht nach der Lehre der

Ibaditischen Araber von Zanzibar und Ostafrika.

Von Eduard Sachau.

1/er Islam in Deutsch -Ostafrika und auf Zanzibar nimmt im Zusammen-

hang der Muhammedanischen Welt eine Sonderstellung ein, die Stellung

einer Secte gegenüber der orthodoxen Kirche. Der Kampf der Meinun-

gen und Waffen, der diese Secte von der Mehrzahl ihrer Glaubens-

genossen, wie es scheint, für immerdar getrennt hat. gehört schon

einer sehr frühen /eil an. denn Abdallah Ihn Ibäd, nach dem sich

die Muslime der genannten Länder Ibäditen oder in einer mehr volks-

tümlichen Ausspräche Abäditen nennen, lebte in der /.weiten Hälfte

i\vs 7. und in der ersten Hälfte des S. christlichen Jahrhunderts, und

die erste grosse Seeession . deren bewegende Gedanken zu einem Theil

noch jetzt in den Ibäditen fortleben, fand in den ersten Tauen nach

der grossen Schlachl bei Siffin am Euphrat zwischen Muhammed's

Schwiegersohn, Ali und Muawija dem Stammvater der Omajjadischen

Chalifen, Anfang August des Jahres 657 n. Chr. statt.

An dem Kampfe zweier Familien und Parteien um die höchste

Macht entzündete sieh in den Köpfen der Massen der Kampf um die

Frage: Wer soll das Oberhaupt des neuen Reiches sein? der beste

von allen, zu erwählen durch sämmtliche Muslime und absetzbar,

sobald er aufgehörl hat der beste zu sein? oder (\cv factische Inhaber

der Macht und (Jeu alt? ein repüblicanischer Präsident oder ein ab-

soluter Alleinherrscher? — Die Geschichte des Islam's hat zu Gunsten

der letzteren Alternative entschieden, aber diese Entscheidung, welche

die Gegner nicht vernichtete, wohl aber von den Centren des Reiches

gegen die Peripherie hin verdrängte, hat sich nur Langsam in jahr-

hundertlangem, blutigem Ringen vollzogen. Der Hauptheerd der

Seeession war ßasra, das Haupttheater der Kämpfe Babylonien und

die angrenzenden händer. Von dort ist die Lehre Ihn Ibäds, eines

der Führer der Bewegung, unter Umständen , die im Einzelnen nicht

genau bekannt sind, nach Central-Arabien und weiter nach der Südost-

Ecke Arabiens, nach (»man verpflanzt worden, wo sie innerhall) kurzer

15*
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Frist Volks- und Staatsreligion geworden zu sein scheint. Denn schon

Djulandä* Ihn Masüd um 751 n.Chr. soll nach der Localtradition der

erste Ibaditische Imam d. i. gewählter Präsident der Nation gewesen

sein, und von jener Zeit bis auf den heutigen Tag haben die Ibaditen

Oman zu behaupten gewusst, so dass gegenwärtig eine andere Forin

des Islam's als die Ibaditische im ganzen Lande überhaupt nicht vor-

handen ist. Wenn nun auch kaum geleugnet werden kann . dass das

Volk von Oman in den Strömungen der Geschichte den Idealen Ibn

Ibäds nicht immer in allen Stücken treu geblieben ist. so ist es doch

sein Werk, das sich in den Besonderheiten des Lebens und der Lehre,

in Kirche und Staat der Oman-Araber bis auf den heutigen Tag er-

halten hat. Seefahrende und colonisirende Stämme aus Oman, über

deren Unternehmungen in den Arabischen Chroniken mancherlei Nach-

richten erhalten sind, haben dann den Ibaditisehen Islam nach Ost-

afrika und Zanzibar übertragen und grosse Theile der einheimischen

Küstenbevölkerung für ihn gewonnen.

Alier die Ibaditen sind nicht auf Oman und Ostafrika allein be-

schränkt. Sie theilen sich selbst in zwei Gruppen, die östlichen und

die westlichen,
1 und verstehen unter den letzteren ihre Glaubens-

genossen im fernen Westen Nordafrikas, die Mzabiten. die Bewoh-

ner der wasserarmen Felsenlandschaft Mzäb im Süden von Algier an

der Strasse zwischen Laghouat und Ouargla. Schon in früher Zeit.

nach ihrer Tradition bereits unter den Omajjaden nach Nordafrika

verschlagen haben diese westlichen Ibaditen es verstanden sich bis

auf den heutigen Tag als eine in ihren religiösen Anschauungen

und Ceremonien sowie in ihren bürgerlichen Einrichtungen vom übrigen

Islam streng gesonderte, gegen Andersgläubige jeder Art sich spröde

abschliessende Gemeinschaft oder Nation zu erhalten. Sie übertragen

die alten republicanischen Lehren ihrer Secte von der Wählbarkeit und

Absetzbarkeit des Oberhauptes des Staates in die Praxis und verfahren

mit puritanischer Rigorosität in allen Fragen der Gesetzes-Erklärune;

und Anwendung. So sind z. B. Kaffee und Tabak unter ihnen ver-

boten, und die Übertretung dieses Verbotes wird mit schwerer Prügel-

strafe geahndet. Ganz besonders aberverdient hervorgehoben zu werden,

dass sie mit ihrer herben Frömmigkeit eine aussergewöhnliche kauf-

männische Begabung zu verbinden scheinen, denn im Waarenverkehr,

besonders im Getreidehandelwie auch als Banquiers spielen sie eine wirt-

schaftlich bedeutsame Vermittlerrolle zwischen dem eigentlichen Algier

und den Stämmen, die den Norden der Sahara bewohnen. Ausserdem

sind viele einzelne Individuen aus dein Mzali als Kaulleure oder Iland-

1 iüjLii^ i^LUi £ytol/fl.
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werker in den meisten Städten von Algier und Tunis zerstreut, aber

nirgends scliliessen sie sich an, das Connubium mit Andersgläubigen

ist ihnen verboten, sie sind überall in der Fremde. Ihre Heimath

ist der Mzäb und dorthin kehren alle zurück.

Die Landschaft Mzäb ist 1882 von Frankreich annektirt.
1 Ausser

im Mzäb finden sich Ibaditen auch noch in dem G-ebirgslande Djebel-

Ennufüs 2 im Süden von Tripolis und auf der zu Tunis gehörigen

Insel Djerba.

Im Islam hat zu aller Zeit der Satz gegolten: Cujus regio ejus

religio. Als in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts ein Schiitischer

Heiliger sich zum Könige von Persien emporschwang, wechselte das

Land mit der Dynastie . dein Geschlechte derSafawis, auch das Dogma :

der orthodoxe Islam verschwand und die Schia, seitdem bis heute die

alleinherrschende Staatskirche in Persien, trat an seine Stelle. In be-

sonderer Anwendung auf die Geschichte der Muhammedanischen Welt

müsste der genannte Spruch lauten: Cujus regio ejus et religio et lex.

Denn wenn auch Religion und Gesetz im Islam viel innigere Wechsel-

beziehungen zu einander aufweisen als in der Christenheit , so decken

sich beide doch keineswegs, was allein schon aus der Thatsache zu

entnehmen ist, dass der orthodoxe Islam innerhalb seiner Grenzen

gegenwärtig nicht weniger als drei verschiedene Rechtssysteme an-

erkennt und anwendet. Es ist selbstverständlich, dass nicht -ortho-

doxe Dynastien ausser ihrem Dogma auch ihr besonderes Recht ihren

Völkern octroyirt haben, aber auch orthodoxe Dynastien haben in der

Regel einem der drei Rechtssysteme des Sunnitischen Islams zur Ob-

macht, meistens zur Alleinherrschaft in ihren Ländern verholten. So

haben, wie Römisches und Germanisches Recht in der Christen weit.

die Rechtssysteme des Abü-Hanifa (f 767), Mälik (f 795) und Schäfii

(-j-819), auf denselben Grundlagen aufgebaut, aber verschieden ge-

staltet im Detail, sich die Herrschaft über die Länder und Völker streitig

gemacht, und gegenwärtig hat Nordafrika Malikitisehes , die Türkei

Hanefitisch.es , Java Schafiitisches Recht. Indessen der Kampf um das

Recht ist nie mit der gleichen Heftigkeit und Gründlichkeit geführt

und ausgefbchten worden wie derjenige um den Glauben, und wenn

in der Regel Muhammedanische Regierungen nur ein Dogma in ihrem

Bereiche geduldet Italien, so ist es allerdings vorgekommen und kommt

noch vor. dass zwei verschiedene Rechtssysteme in einem und dem-

selben Lande unter derselben Dynastie nicht allein geduldet, sondern

1 Vergl. Robin, Le Mzab et son .-111110x11111 ;'i In France, Algeri884, und C'h.Amai

Le Mzab et les Mzabites, Paris 1888.

2 Vergl. \^s6 J^o» bei Ibn Haukai S. 07. 17 IV.
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sogar officiell anerkannt werden. So z. B. in Egypten, wo unter einem

orthodoxen Fürstengeschlecht Unteregypten Schafiitisches , Oberegypten

Malikitisehes Recht hat. Ebenso in Zanzibar und Ostafrika, wo unter

dem Schutze Ibaditischer Fürsten Iliaditisches und Schafiitisches Recht

die Bevölkerung für sich gewonnen haben. Denn die Ibaditen haben

sich keineswegs damit begnügt ihre religionsgeschichtliche Stellung

litterarisch zu vertheidigen und zu entwickeln, sondern haben auch

auf Grund ihrer Sonderansichten über Glaubenssachen ein besonderes

Rechtssystem aufgebaut,
1 nach dem in Oman und Ostafrika wie im

Mzäb Recht gesprochen wird.

Das Nebeneinanderbestehen zweier Rechtssysteme in Muhamme-
danischen Ländern ist von ähnlichen Verhältnissen bei uns wesentlich

verschieden. Zwar ist auch dort die örtliche Zuständigkeit, die Ein-

theilung des Landes in eine bestimmte Anzahl von Gerichtssprengeln

die vorherrschende Regel, aber in Gegenden mit gemischter Bevölkerung

d. h. in solchen, wo das Volk zwei verschiedenen Rechtssystemen an-

hängt, können ein Schafiitischer und ein Malikitischer, ein orthodoxer

und ein sectirerischer Richter an demselben Orte amtiren. und es steht

im Belieben der streitenden Parteien, ob sie ihre Sache vor dem Tribunal

des einen oder des anderen anhängig machen wollen. In jedem Fall

übernehmen die Executivbehörden des Staates, da der Kädi Staats-

beamter ist, die Ausführung des Urtheils. Entscheidend ist nach

dieser Richtung häufig das Ansehen, der Ruf der Unparteilichkeit,

den ein Richter geniesst. Es soll in Algier vorgekommen sein, dass

Malikitische, also orthodoxe Araber die Entscheidung eines Mzäbitischen,

sect irerischen Richters angerufen haben. 1

Das Fürstengeschlecht der Al-Bü-Sa'id, das seit i 74 1 an der Spitze

der östlichen Ibaditen steht, hatte in seinem Stammlande Oman
keine Veranlassung von einem anderen Recht als dem einheimisch-

Ibaditischen Notiz zu nehmen, dagegen scheinen sie in ihrem Afrika-

nischen (Kolonialbesitz vermuthlich in Anerkennung factischer Verhält-

nisse, welche sie vorfanden, ihr eigenes und das Schafiitische Recht zu aber

Zeit als gleichberechtigt neben einander anerkannt zu haben. Gegen-

wärtig hat Zanzibar acht Ibaditische und zwei Schafiitische Richter,

dagegen soll es zur Zeit des grossen Sejjid Sa id. eines der hemerkens-

w eil liesien Fürsten unseres Jahrhunderts , nach dessen Tode 1856 das

Afrikanische Colonialgebiet als selbständiges Fürstenthum vom Mutter-

lande Oman getrennt wurde, fünf Schafiitische und nur einen lliadi-

1 j._b . \os **J Mukaddesä S. 37, 5. 6. Ein Verzeichniss juristischer Litteratur

der Ibaditen .-ms alter Zeit s, im Fihrist s. 236, 237.
- Ama 1 .1. a. 0. S. 1 59.
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tischen Richter gehabt haben. In welchem Stärkeverhältniss die

Ibaditen und Schafiiten auf dem Afrikanischen Continent zu einander

stehen, ist mir des Näheren nicht bekannt.

Ks ist schliesslich noch zu erwähnen, dass das Ibaditische Recht

in Ostafrika nicht erst durch die Al-Bu-Sa'id dorthin verpflanzt worden

ist, denn ihre sämmtlichen Vorgänger in der Herrschaft über Oman,
die Dynastien aus den Stämmen der Beni-Jarub. Jahmad. Nebhän.

Kinda und Azd waren Ibaditen. Wer aber das Schaflitische Recht

nach Ostafrika gebracht, aus welchem Lande des Islams es dorthin

gekommen, diese Frage weiss ich zur Zeit nicht zu beantworten und
kann nur die Vermuthung aussprechen, dass unbekannte Schichten

der Arabischen Auswanderung und Mission etwa aus einem der Länder

.Südarabiens (Hadramaut? 1

) oder den Küstengebieten des Rothen Meeres

den orthodoxen Islam und das Recht Schafifs unter den verschiedenen

Völkern an den Gestaden Ostafrika's eingeführt und verbreitet haben.

Von der umfangreichen Rechtsliteratur der Ibaditen liegt mir

nur ein einziges vollständiges Werk vor. das Compendium des Abul-

hasan Ali Ihn Muhammed Ihn Ali Elbesiwi Elomäni, das sich unter

dem Titel Mukhtasar -Elbesiwi sowohl in Zanzibar wie auf dem Fest-

lande eines grossen Ansehens erfreut, und auf Befehl des Sultans

Barghasch 1886 in Zanzibar gedruckt ist. Die Lebensverhältnisse des

Verfassers sind unbekannt, ebenso die Quellen, aus denen er com-

pilirt hat. Da die Typographie in Zanzibar vermuthlich noch jungen

Datums war. als das Buch gedruckt wurde, haben sich viele Ver-

sehen eingeschlichen, von denen zwar die meisten leicht zu verbessern

sind, andere dagegen, da es an Material zur Vergleichung vollständig

fehlt, ernstliche Schwierigkeiten verursachen. Ich habe aus dem
Compendium von Elbesiwi das Erbrecht und Testament zur Veröffent-

lichung als ein erstes Specimen des Ibaditischen Rechts ausgewählt,

um eine Vergleichung der Ibaditischen Behandlung dieser Materie mit

der in der verdienstlichen Schrift von L. Hirsch 2 gegebenen Schafli-

tisehen Darstellung zu ermöglichen, und habe in meiner Übersetzung

lediglich die Wiedergabe des Inhalts in gemeinverständlicher Sprache

angestrebt.

Elbesiwi's Darstellung ist nicht einwandfrei. Die zuweilen vor-

kommende doppelte Behandlung eines und desselben Gegenstandes

(s. z. B. Abschnitt I und II. die Erbschaft von Commorienten III. i. 4

1 Über die Auswanderung der Araber von Hadramaut nach der Malabar- Küste
und dem Indischen Archipel s. van den Berg, Le Hadhramout et les colonies Arabes
dans l'archipel Indien, Batavia 1886 p. in.

2 Der überfliessende Strom in der Wissenschaft des Erbrechts der Hanefiten

und Schafeiten, Arabisch und Deutsch. Leipzig 189 1.
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und XVII. zweite Hälfte) erklärt sich vermuthlich daraus, dass ei

aus verschiedenen Quellen ausgezogen , während Wiederholungen im
Kleinen zu erkennen geben, dass er sein Werk nicht genügend ge-

feilt hat. Auch ist sein Erbrecht nicht ganz vollständig; es fehlt

eine Darstellung des Erbrechts der entfernten Verwandten (s. Ab-

schnitt III, §. 5), eine Darlegung über die an den Nachlass bestehenden

Rechten; ausserdem würde es sich empfohlen haben, das Rückfalls-

recht, die Accrescenz und einige andere Gebiete des Erbrechts in

besonderen Capiteln zu behandeln. Dagegen sind die in grosser Zahl

von Elbesiwi gegebenen Beispiele sehr lehrreich und von mir in

extenso mitgetheilt. Das Capitel über das Testament scheint mir

weniger gelungen als das Erbrecht, und die demselben angehängten

Sätze über den Ikrär oder das Geständniss sind für alle Fälle un-

genügend.

Von den 183 Capiteln des Buches behandeln die Capp. 61-77 das

Intestat-Erbrecht, Cap. 58 das Testament. Ich gebe dieselben in meiner

Übersetzung in folgender, durch den Inhalt bestimmter Anordnung:

A. Abschnitt I. II. III. IV = Cap. 61. 63. 62. 64: Von den Erben

und ihren Antheilen.

BT Abschnitt V-XVII= Cap. 65-77: Von der Erbsehaftstheilung.

C. Abschnitt XVIII = Cap. 58: Von der testamentarischen Ver-

ordnung.

A. Die koranische Grundlage des Erbrechts ist Sure 4. Vers 12-15

und Vers 175, in der für alle Ewigkeit bestimmt ist. welchen An-

theil gewisse Verwandte von der Erbschaft haben sollen. Sie heissen

(jr^jiSt ^3 d. h. solche Erben, denen die durch den Koran bestimmten

Erbantheile zukommen, nämlich Vater, Mutter, Ehegatte. Ehegattin.

Tochter, Bruder, Schwester. Nach der traditionellen Auffassung in

Abschnitt I und II gehören zu dieser (lasse von Erben auch der Gross-

vater, die Grossmutter und die Sohnes-Tochter. Dagegen gehört der

Sohn nicht dazu, denn der Koran bestimmt nicht, welchen Theil

von der Erbschaft er erhalten, sondern nur im Allgemeinen, dass er

stets das doppelte von dem Theil einer Schwester erhalten soll.

Diesen Erben mit fixirten Quoten stehen die anderen Verwandten
lies Erblassers gegenüber, deren Ansprüche vom Koran nicht bestimmt

worden sind, die sogenannten oLaoc. Die Ausbildung des auf diese

Personen (s. das Verzeichniss in Alischnitt III. IV) bezüglichen Erb-

rechts ist das Werk der Tradition und der Jurisprudenz.

Bei Neil B. E. Baillie (Digest of Moohummudan law. London 1869
S. 377) wird ein Erbe der ersteren (lasse als sharer, einer der

/weiten (lasse als residuary. jener von L. Hirsch a. a. ( ). als Erst-
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erbe, dieser als Resterbe bezeichnet. Ich habe die letzteren Aus-

drücke 1 >ei1 »ehalten.

Einer dritten Classe von Erben. pbOÜ oder (»Le>-
;
"# ^ oder der

entfernten Verwandten, wird von Elbesiwi nur einmal flüchtig ge-

dacht (Abschnitt III, 5).

Abschnitt I giebt Antwort auf die Frage, welche Erbantlieile

den einzelnen Ersterben zukommen, wie diese Antheile in Folge des

Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins gewisser Erben sich ver-

schieden gestalten, und wie unter Umständen das Erbrecht des einen

Erben durch das Vorhandensein eines anderen aulgehoben, praecludirt

wird. Dabei wird auch zuweilen der Resterben gedacht, insofern sie

zur Erbschaft berufen werden, nachdem die Ansprüche der Ersterben

befriedigt sind.

Abschnitt II behandelt denselben Gegenstand, aber in grösserer

Ausführlichkeit, und erläutert ihn durch mannigfache Beispiele. Hier

ist auch gelegentlich von einigen Erben wie z. B. den Mutter-Brüdern

(§. 6). den Urgrossmüttern (§. 16) die Rede, die streng genommen nicht

zu den Ersterben gehören.

Alisclmitt III giebt ein Verzeichniss der Resterben , . von denen

einige zugleich auch Ersterben sind, und knüpft daran Bemerkungen

über die Praeclusion des einen Erben durch den anderen. Ferner

enthält es besondere erbrechtliche Bestimmungen betreuend Herma-

phroditen, die in einem gemeinsamen Unglück wie Schiffbruch oder

Hauseinsturz umgekommenen Verwandten, die entfernten Verwandten.

die Freigelassenen und die zuweilen in der Ehe mit den nächsten

Blutsverwandten lebenden Parsen.

Abschnitt IV giebt ein zweites Verzeichniss der Resterben. Es

handelt ausserdem davon, dass ein weibliches Wesen in der Regel

nicht Resterbe sein kann, zählt diejenigen Personen auf, die weder

Ersterben noch Resterben sein können, und lehrt zum Schluss das

Erbrecht in der speciellen Anwendung auf Verwandte verschiedener

Religion , auf gemischte Ehen und auf Freigelassene.

B. Die durch den Koran für die Ersterben bestimmten Erbschafts-

brüche sind

:

% 7< 7- V, V. 7,

Demnach wird die Erbschaft in der Regel in Sechstel, Achtel,

Zwölftel oder Vierundzwanzigstel get heilt. Diese Brüche müssen in-

dessen durch kleinere ersetzt werden, wenn die gesetzmässigen An-

theile der Ersterben eine grössere Anzahl von Brüchen einer be-

stimmten Gattung ergeben, als in einem Ganzen vorhanden sind.

Wenn z. B. die Erben ein Ehegatte, eine vollbürtige Schwester und

und eine halbbürtige Schwester von Mutters Seite sind, so erben
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sie bez.
l

j2 , *L und */
6 , also zusammen 7

/6
. Indessen in diesem Falle

wird die Erbschaft nicht in Sechstel, sondern in Siebentel getheilt,

und die Erben erhalten so viele Siebentel, als ihnen durch das Ge-

setz Sechstel bestimmt sind. Diese Quotenverkleinerung oder Quoten-

vermehrung, die im Islam nicht ohne Widerspruch gebheben ist,

heisst J^c. Der Ausdruck ist von der Wage hergenommen 1 und

bedeutet ursprünglich, dass der Wagebalken nicht wagerecht stellt.

dass die Gewichtseite sich senkt und daher der Käufer nicht das

volle Gewicht des zu wägenden Gegenstandes erhält, also eine Ab-

weichung von dem richtigen Gewicht, eine Verkleinerung desselben.

Nach dieser auf den Chalifen Ali zurückgeführten Methode werden

die Sechstel zu Siebentel. Achtel, Neuntel und Zehntel, die Zwölftel

zu Dreizehntel, Fünfzehntel und Siebzehntel, die Vierundzwanzigstel

zu Siebenundzwanzigstel verkleinert.

Die in diesen Capiteln angegebenen und durch viele Beispiele

erläuterten Methoden der Division der Erbschaft und der dabei er-

forderlichen Bruchrechnungen verfolgen durchweg den Zweck, das

Rechnen mit grossen Zahlen so viel als möglich unnöthig zu machen

und haben mehr Bedeutung für den Araber, der eine solche Rech-

nung nicht in Ziffern, sondern ausschliesslich in Worten darstellt,

als für uns. Verliert doch die einfachste Rechnung, in Worten dar-

gestellt, sofort die Übersichtlichkeit.

Alischnitt V erklärt die gesetzmässigen Erbschaftsbrüche und

ihre zulässige Verkleinerung. Beispiele für die letztere geben die

Abschnitte VI--XIII.

Abschnitt XIV handelt t^jiäll 3, d. h. von dem Theilhaberrecht

von vollbürtigen Geschwistern an der Erltschaft der halbbürtigen Ge-

schwister von Mutters- Seite, und erläutert die hierfür erforderliche

Division durch Beispiele.

Abschnitt XV lehrt oy^ls Ki>-' 1 o*i r****'
°^eT wie cme Erbschaft

bei der Verschiedenheit der Antheile, z. B. von Söhnen und Töchtern,

zu vert heilen ist und wie man die nöthigen Brüche durch einlache

Multiplication gewinnt.

Ahschnitt XVI handelt .La&>)f! j d. i. von der Verkürzung, Ver-

einfachung der Bruchrechnung auf die kleinsten der möglichen Zahlen.

Ahschnitt XVII handelt cUä>3I 3, von einer weiteren Verein-

fachung der Bruchrechnung, die sich bei dem Vorhandensein einer

grösseren Anzahl von Erben durch die Vereinigung mehrerer Krhen

zu einer Gruppe, die je einer Brucheinheit entspricht, erzielen lässt.

In einem Anhang; behandeH der Verlasser nochmals und etwas

Y
7
ergl. den Koran -Commentar von Baidäwä zu Su
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ausführlicher die Frage des Erbrechts solcher Verwandter, welche in

einem gemeinsamen Unglück oder in weiter Ferne umgekommen sind.

ohne dass bekannt ist. ob sie alle zu gleicher Zeit oder in welcher

Reihenfolge sie gestorben.

C. Wie in den meisten Arabischen Rechtsbüchern, tritt auch bei

Elbesiwi das Testament, das testamentarische Erbrecht gegenüber dem
Intestat- Erbrecht sehr zurück. Abschnitt XVIII enthält eine Anzahl

von Detailbestimmungen , welche für die testamentarische Verordnung

zu Gunsten der nächsten Angehörigen maassgebend sind, und giebt

ausserdem in einem Anhang eine kurze Darstellung des Ikrär (Ge-

ständniss einer Verpflichtung gegen einen anderen), unter welchen

Modalitäten derselbe rechtsgültig ist und wie dadurch unter gewissen

Umständen Testament und Intestat-Erbrecht beeinflusst werden.

Die Eintheilung der einzelnen Abschnitte in Paragraphen ist von

mir beigesetzt. Ausserdem habe ich durch Citate am Rande neben

vielen Sätzen auf inhaltsverwandte Bestimmungen in anderen Ab-

schnitten hingewiesen.

Abschnitt I (Cap. 61).
1

Von den Ersterben.

§. I. a) Der Vater erbt
I

j6 , wenn Kinder (oder Sohnes -Kinder) II. 4.

des Erblassers vorhanden sind.

6) Wenn ein Sohn des Erblassers nicht vorhanden ist. erbt der 11. 4. ;

.
,

Vater als Resterbe auch dasjenige, was nach der Vertheilung der

Erbantheile der Ersterben übrig bleibt.

§.2. d) Der Grossvater (Vaters -Vater) erbt *L, wenn Kinder II. 5.

(oder Kindes -Kinder) des Erblassers vorhanden sind.

b) Wenn solche nicht vorhanden sind, erbt er als Rest erbe auch

dasjenige, was nach der Vertheilung der Erbantheile der Ersterben

übrig bleibt.

c) Wenn der Vater des Erblassers noch lebt, ist der Grossvater III, 2c.

von der Erbschaft ausgeschlossen.

<l) Wenn der Vater oder der Grossvater des Erblassers noch II. n..

leben, sind die Brüder und Schwestern von der Erbschaft ausge-

schlossen.

§. 3. a) Die Mutter erbt ' ,. wenn Kinder oder zwei oder mehr 11,4,9,11,

Geschwister nicht vorhanden sind.

b) Wenn aber solche vorhanden sind, erbt sie nur '/
6 .
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n. ,(,. §. 4. a) Die Grossmuttor erbt '

6 . unter keinen Umständen mehr.

Auch wenn mehrere Grossmütter (desselben Verwandtschaftsgrades)

vorhanden sind, erben sie niemals mehr als gemeinschaftlich 'j
6 .

b) Wenn die Mutter des Erblassers lebt, ist die Grossmutter von

der Erbschaft ausgeschlossen.

13, a.b. §-5. ff) Der Ehegatte erl>t ',. wenn Kinder oder Sohnes -Kinder 1

des Erblassers nicht vorhanden sind.

b) Er erbt aber nur '/
4

. unter keinen Umständen mehr, wenn

Kinder des Erblassers vorhanden sind, einerlei ob die Kinder von ihm

oder von einem anderen Vater abstammen, ob sie männlichen oder

weiblichen Geschlechts sind.

13. cd. §.6. a) Die Ehegattin erbt '/
4 , wenn Kinder (oder Sohnes-

Kinder) nicht vorhanden sind.

b) Sie erbt aber nur *j
s , wenn Kinder (oder Sohnes-Kinder) des

Erblassers vorhanden sind , einerlei ob sie von ihr oder von einer

anderen Mutter geboren sind (bez. abstammen).

II, 8. §. 7. ff) Der Bruder uterinus'
2

erbt
l

j6
.

b) Zwei Brüder (uterini) erben jeder *j
6 .

c) Mehrere Brüder (uterini) erben gemeinschaftlich
z

jr

II. 15. h. d) Die Brüder (uterini) sind von der Erbschaft ausgeschlossen,

wt^nn der Erblasser seinen Vater oder Grossvater, Kinder oder Sohnes-

Kinder, einerlei ob männliche oder weibliche, hinterlassen hat.

§. 8. ff) Unter den Kindern erbt der Sohn das Doppelte von dem

Antheil der Tochter.

II. r . b) Der Sohn erbt als Resterbe, was nach der Vertheilung der

Erbantbeile der Ersterben übrig bleibt.

II. 2 . §. 9. 11) Eine einzige Tochter erbt l

j 2
.

b) Zwei oder mehr Töchter erben 2

/3 , unter keinen Umständen

mehr.

H.j. §. 10. ") Wenn der Erblasser eine Tochter und eine Sohnes-

Tochter hinterlässt, so erbt die Tochter ' und die Sohnes -Tochter '/
6 .

b) Wenn der Erblasser eine einzige Tochter und zwei Sohnes-

Töchter hinterlässt. so erbt die Tochter '/., und die beiden Sohnes-

Töchter l

L. Die Sohnes -Töchter erben auch dann, wenn ihrer noch

mehr sind als zwei, niemals mehr als 'j
6 .

2,k.l.n\ §. II. ff) Die Tocbter eines Sohnes-Sohnes wird neben der Tochter
"•'>' und Sohnes -Tochter nicht zur Erbschaft berufen, es sei denn, dass

sie einen Bruder hat.

1 Text jdjJI jJ.. aber Tochter- Kinder mim! nach IV, 4« ausgeschlossen.

1 ber das Verhältniss zwischen Geschwistern uterini und germani vergl. Ab-

schnitt XIV.
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b) Wenn ein Mann II, 2 l:

a) eine Tochter..

b) Sohnes -Töchter,

c) den Sohn und die Tochter eines Sohnes -Sohnes

hinterlässt. so erben die Erben sub c dasjenige, was nach der Ver-

keilung der Erbantheile von a und b übrig bleibt, und zwar so. dass

der Sohn des Sohnes-Sohnes das Doppelte von dein Antlieil der Tochter

des Sohnes-Sohnes erhält.

§. 12. Wenn ein Mann II, 2,/. m.

ä) zwei Töchter und

b) Sohnes -Töchter

hinterlässt, so erben die Sohnes -Töchter nichts, es sei denn, dass sie

einen Bruder oder Bruders-Sohn haben. In diesem Falle erben die

Sohnes-Kinder gemeinschaftlich dasjenige, was nach der Vertheilung

der Erbantheile der zwei Töchter übrig bleibt, und zwar so, dass der

Sohnes -Sohn das Doppelte von dem Antlieil der Sohnes -Tochter

erhält.

§. 13. Wenn der Erblasser eine Tochter und eine Schwester con- II, 15.

sanguinea hinterlässt. so erbt die Tochter '/, und die Schwester den

Rest.

§. 14. Wenn der Erblasser zwei Töchter und eine Schwester con- II, 15.

sanguinea hinterlässt, so erben die Töchter */
3
und die Schwester

den Rest.

§. 15. Wenn der Erblasser 11,1551,17,

a) zwei Töchter,

b) eine Schwester germana, und

c) eine Schwester consanguinea

hinterlässt. so erben die beiden Töchter 2

/3 > die Schwester germana

den Rest, und die Schwester consanguinea erbt nichts.

§. 16. a) Wenn der Erblasser II, 15-

a) eine Tochter,

b) eine Schwester germana,

c) eine Schwester consanguinea und einen Bruder consangui-

neus

hinterlässt, so erbt die Tochter l

j2 , die Schwester germana den Rest,

und die Geschwister consanguinei erben nichts.

b) Wenn aber Geschwister germani nicht vorhanden sind, wohl II. 15, a.

aber eine Schwester consanguinea oder Geschwister consanguinei, so

erben sie, was nach Abzug des Erbantheils der Tochter übrig bleibt,

als Resterben, indem sie an die Stelle der Geschwister germani treten.

§. 17. a) Wenn die Erben Geschwister germani sind, erbt der II. 8, u. .

Bruder das Doppelte von dem Antheil der Schwester.11 15. 3.
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b) Wenn Geschwister germani vorhanden sind, sind die Geschwister

consangninei von der Erbschaft ausgeschlossen.
1 Dagegen erben die

Geschwister uterini mit den Geschwistern germani. S. Abschnitt XIV.

r) Wenn Geschwister germani nicht vorhanden sind, so treten

die Geschwister consanguinci an ihre Stelle und erben nach dem-

selben Recht wie Geschwister germani.

II I4 i 5 , §. 18. a) Ist die Erbin eine Schwester (germana oder consanguinea

oder uterina), so erbt sie '/, ; dagegen zwei Schwestern (gleicher Ab-

stammung) erben 2

/3
-

11,14.(7.?;. b) Sind die Erben eine Schwester germana und eine Schwester

consanguinea, so erbt die Schwester germana '/=• die Schwester con-

sanguinea J

/6
.

v

II, i 4 , c. c) Sind die Erben zwei Schwestern germanae und zwei Schwestern

consanguineae, so erben die ersteren
2

/i , die letzteren nichts. Nur

in dem Falle, wenn die zwei Schwestern consanguineae einen Bruder

haben, halten sie einen Erbanspruch, indem sie gemeinschaftlich mit

dem Bruder dasjenige, was nach Altzug des Erbantheils der Schwestern

germanae übrig bleibt, erben und zwar so. dass der Bruder das Dop-

pelte von dem Antheil der Schwester bekommt.

Abschnitt II (Cap. 63 ).

3

Von den Ersterben.

18, §. |. a) Wenn ein Mann Söhne und Töchter hinterlässt, erbt

ein Sohn das Doppelte von dem Antheil einer Tochter.

! _
/, b) Hinterlässt er zwei oder mehr Töchter, alter keinen Sohn oder

Sohnes -Sohn, so erben sie 'j
i , nie mehr und nie weniger.

loa, <) Hinterlässt er eine eigene Tochter.
3 aber keinen Sohn oder

Sohnes-Sohn. so erbt sie '/.. nie mehr und nie weniger.

I II_ I 6. §-2. a) Wenn ein Mann Sohnes -Kinder, männliche und weib-

liche hinterlässt. so beerben sie ihn, indem sein Enkel das Doppelte

von dem Antheil der Enkelin erhält.

b) Hinterlässt ein Mann zwei oder mehr Sohnes-Töchter, aber

keinen Sohnes-Sohn, so erben sie

c) Hinterlässt ein Mann eine Sohnes -Tochter, alter keinen Sohnes-

Sohn, so erhl sie
l

j 2
.

tl) Hinterlässt ein Mann weder ein eigenes Kind noch ein Sohnes-

1

S. die Einschränkung dieser Bestimmung in I, 18, b.

; Nicht Stieftochter.
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Kind, wohl aber Kinder eines Sohnes -Sohnes, so gelten dieselben Be-

stimmungen wie für die Sohnes -Kinder.

e) Hinterlässt ein Mann eine eigene Tochter und eine Sohnes-

Toehter, so erbt jene '/,, diese
r

/6
.

/') Hinterlässt ein Mann zwei eigene Töchter und eine Sohnes-

Tochter, so erben die beiden Töchter 2

/3
und die Resterben das übrige

Drittel, während die Sohnes -Tochter, nachdem die */
3
der Erbschaft

erschöpft sind.' nichts erbt.

g) Wenn aber der Erblasser ausser zwei eigenen Töchtern und

einer Sohnes -Tochter auch einen Sohnes-Sohn hinterlässt. so erben

die zwei Töchter 2

/ 3
und die Sohnes -Kinder das übrige Drittel, nämlich

der Sohnes-Sohn 2

/3
davon

(

2

/, von der ganzen Erltschaft), die Sohnes-

Tochter 7 3
davon ('/

9
von der ganzen Erbschaft).

h) Hinterlässt ein Mann drei oder mehr Töchter und Solines-

Töchter, so erben die ersteren
2

j3 , die letzteren nichts.

i) Hinterlässt ein Mann eine eigene Tochter und mehrere Sohnes-

Töchter, so erbt die erstere
I L, die letzteren

1

J6 , niemals mehr, so

viele ihrer auch sein mögen, und die Resterben erben das restirende

Drittel.

k) Hinterlässt ein Mann
a) eine Tochter.

b) eine Sohnes -Tochter.

r) einen Sohn und eine Tochter des Sohnes- Sohnes,

so erbt die eigene Tochter '/
2 , die Sohnes -Tochter l

/6
und die Kinder

des Sohnes -Solines den Rest (7 3
), nämlich der Sohn 2

j 3
und die Tochter

z

/3
davon.

I) Wenn aber die Tochter des Sohnes -Sohnes einen Bruder nicht

hat, erbt sie nichts, nachdem die Erbantheile für die eigene Tochter

und die Sohnes -Tochter bereits die 73
der Erbschaft erschöpft haben. 2

;//) Hinterlässt ein Mann
a) zwei Töchter.

/>) eine Sohnes -Tochter,

c) einen Sohn und eine Tochter eines Sohnes -Sohnes.

so erben die beiden Töchter 2

/3
und der Sohn des Sohnes- Sohnes,

seine Schwester und Tante erben gemeinschaftlich das übrige Drittel.

1 Vergl. /. Es ist Brauch in den Arabischen Darstellungen des Erbrechts, dass in

Beispielen der Erbtheilung, nachdem über 2

/3 der Erbschaft verfügt ist, dies durch einen

Zusatz wie ^-ydlill Jl?, cjOJliJS f»Lxü, ejv&^ &£>', r>&^ -<^- angedeutet wird. Wie

mir scheint, ist dies nur eine rein äusserliche Vorsichtsmaassregel, welche bezweckt

den Text gegen Verunstaltung durch die Copisten möglichst sicher zu stellen. Und

eine rindere als diese Bedeutung dürften die inhaltsgleichen Notizen liier in / und /

auch nicht haben.
2 Vergl. Anm. zu f.
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nämlich der Sohn 2

/ I2 . die Tochter '/„ und die Tante l

/I2
. Wenn der

männliche Erbe sub c nicht vorhanden wäre, würden die weiblichen

Angehörigen sub b und c nichts erben.

n) Hinterlässt ein Mann

d) eine Tochter.

/') einen Sohnes -Sohn,

c) die Töchter eines Sohnes -Sohnes,

so erbt die Tochter l

j 2
und der Sohnes -Sohn die andere Hälfte, da-

gegen die Töchter des Sohnes- Sohnes erben nichts. Denn der Sohnes-

Sohn überträgt einen Theil seines Erbrechts auf eine weibliche Person.

welche in demselben Verwandtschaftsgrade zum Erblasser steht wie

er selbst (d. i. seine Schwester) oder dem Erblasser noch um einen

oder mehrere Verwandtschaftsgrade näher steht (z. B. seine Tante),

aber nicht auf eine weibliche Person, welche in der Verwandtschaft

dem Erblasser ferner steht als er selbst (z. B. eine Nichte).

o) Hinterlässt ein Mann

a) einen Sohnes -Sohn und

b) den Sohn eines Sohnes -Sohnes oder dessen männliche Nach-

kommen,

so erbt der Sohnes-Sohn die ganze Erbschaft, während die ferneren

männlichen Descendenten nichts erben.

1, 5 , §. 3. a) Der Ehegatte erbt '/
4

, wenn Kinder oder Sohnes-Kinder

des Erblassers vorhanden sind. Dagegen erbt er
l

/2 , wenn Kinder oder

Sohnes-Kinder von seiner Ehegattin nicht vorhanden sind.

I. (,. i) Die Ehegattin erbt '/
8 , wenn Kinder oder Sohnes-Kinder des

Erblassers vorhanden sind. Wenn dagegen solche nicht vorhanden

sind, erbt sie
I

/r
Beispiele,

i. Hinterlässt eine Frau

«) ihren Ehegatten.

/>) einen Sohn oder eine Tochter,

so erbt der Ehegatte r

/4
.

2. Hinterlässt sie

a) ihren Ehegatten und

/>) eine Sohnes -Tochter,

so r ii it der Ehegatte J

/4 ) die Sohnes - Tochter */, und die Resterben

das übrige.

3. Hinterlässt ein .Mann

a) seine Ehegattin,

A) seine Tochter,

so erlM die Ehegattin '

8 , die Tochter '

. und die Resterben das übrige.
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4. Hinterlässt ein Mann
a) seine Ehegattin,

b) eine Sohnes -Tochter.

so erbt die Gattin 'j
t , die Sohnes -Tochter '/, und die Resterben das übrige.

§. 4. Die Eltern erben zu gleichen Theilen
2

j6
. wenn Kinder des I, 1,3.

Erblassers vorhanden sind.

Beispiele.

1. Hinterlässt ein Manu
a) seine Kitern.

b) einen Sohn,

so erben die Eltern
2

/e und der Sohn den Rest.

2. Hinterlässt ein Mann
a) seine Eltern,

b) einen Sohnes -Sohn,

so erben die Eltern
2

/6
und des Sohnes-Sohn den Rest.

3. Hinterlässt ein Mann
a) seine Ehegattin,

b) seine Eltern.

c) seine Tochter,

so erbt die Tochter r

/2 ("/24), die Eltern 2

/6 (

8

/24
). die Ehegattin r

/8 (

3

/, 4 ),

und der Vater des Erblassers erbt ausserdem als Resterbe noch das

restirende !

/24
der Erbschaft.

In diesem Falle würde ein Sohnes-Kind dasselbe Erbrecht haben

wie die Tochter.

4. Hinterlässt ein Mann
o) seine Eltern,

li) eine Sohnes -Tochter,

so erben die Eltern ",„. die Sohnes -Tochter '/, und der Vater als Resterbe

das übrige.

5. Ebenfalls wenn ein Mann
(i) die Tochter eines Sohnes -Sohnes,

b) seine Eltern

hinterlässt. erbt die Tochter des Sohnes- Sohnes '

/, , die Eltern 2

/6
und

der Vater ausserdem als Resterbe das übrige (

X
L).

§. 5. a) Wenn der Vater des Erblassers nicht mehr lebt, tritt der ]. 2.

Grossvater an seine Stelle und schliesst andere Verwandte in gleicher

Weise wie den Vater von der Erbschaft aus.

Beispiele.

1. Hinterlässt eine Frau

d) ihren Ehegatten,

Sitzungsberichte 1894. ](i
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6) ihre Mutter.

c) ihren Grossvater (Vaters-Vater),

so erbt die Mutter '

. der Ehegatte '/> und der Grossvater den Rest (75)-

2. Hinterlässt ein Mann
a) seine Ehegattin,

&) seine Mutter,

c) seinen Grossvater (Vaters -Vater).

so erU die Ehegattin '/
4

, die Mutter '/
3
und der Grossvater den Rest (' ,_,).

'

§. 6. Wenn Kinder oder Kindes -Kinder, Vater oder Grossvater

des Erblassers vorhanden, sind die Mutter -Brüder (seine Oheime von

mütterlicher Seite) von der Erbschaft ausgeschlossen.
2

Über diesen Punkt besteht Meinungsverschiedenheit, doch sind die

meisten Juristen der in diesem Paragraphen ausgesprochenen Ansicht.

1.2. §. 7. Wenn der Vater vorhanden, ist der Grossvater von der

Erbschaft ausgeschlossen. Ebenso die Grossmutter, wenn die Mutter

vorhanden ist.

Der Grossvater kann nur durch den Vater, die Grossmutter nur

durch die Mutter von der Erbschaft ausgeschlossen (praecludirt)

werden.

1.7.17;!]. 12. £.8. Die Brüder germani und uterini erben nicht, wenn vor-

handen sind

ein Sohn,

ein Sohnes -Kind,

der Vater,

der Grossvater.

Wenn ein Mann stürbe und hinterliesse nur

a) eine Sohnes - Tochter,

b) Brüder uterini.

so würde die Sohnes - Tochter die ganze Erbschaft erben.

§. 9. ") Die Mutter erbt '

„. wenn Kinder des Erblassers vor-

handen sind.

b) Sie erbt auch dann nicht mehr, wenn nicht Kinder, wohl

aber Sohnes -Kinder (oder Sohnes -Sohnes -Kinder) des Erblassers vor-

handen sind.

Beispiele.

I. Hinterlässt ein Mann
11) seine Mutter,

b) eine Tochter,

so erbt die Mutter '

,
. die Tochter ',, und die Resterben das übrige ('

,).

1

S. 5 ist hier in verkürzter Gestalt gegeben.
- V'ergl. Abschnitt IV. 4.«.'). wonach die Mutter -Brüder weder Ersterben mich

Resterben sein können.
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2. Hinterlässt ein Mann
a) seine Mutter,

6) eine Sohnes -Tochter oder eine Tochter eines Sohnes -Sohnes,

so erbt die Mutter 1

j6 , die Sohnes -Tochter oder Tochter des Sohnes-

Sohnes '/, und die Resterben das übrige.

§. 10. i. Hinterlässt ein Mann
a) zwei Brüder germani,

b) seine Mutter.

so erbt die Mutter '/
6 und die beiden Brüder das übrige.

2. Hinterlässt ein Mann
d) seine Mutter,

b) zwei Schwestern germanae,

so erbt die Mutter l

j6 , die beiden Schwestern 2

/3
und die Resterben

das übrige ('
).

3. Hinterlässt ein Mann
d) zwei Schwestern uterina e.

b) seine Mutter,

so erbt die Mutter '/
6 , die beiden Schwestern x

/3
und die Resterben

das übrige (*/i). Sind aber Resterben nicht vorhanden, so fallt deren

Antheil den Ersterben zu.

§. ||. 1. Hinterlässt ein Mann
a) zwei Schwestern germanae,

b) seinen Vater.

c) seine Mutter,

so erbt die Mutter '/
6 und der Vater den Rest, dagegen die beiden

Schwestern germanae erben nichts. Denn wenn der Vater des Erb-

lassers lebt, sind die Geschwister des Erblassers von der Erbschaft

ausgeschlossen, verschliessen aber trotzdem der Mutter die Möglichkeit

'/
3
zu erben, sodass sie nur noch '/„ erben kann. Wenn die beiden

Schwestern nicht vorhanden wären, würde die Mutter 2

/3
erben.

2. Wenn zwei oder mehr Brüder, zwei oder mehr Schwestern

vorbanden sind, kann die Mutter nicht '/
3
(sondern nur '/6) erben.

3. Zwei oder mehr Brüder oder zwei oder mehr Schwestern des

Erblassers erben nicht, wenn der Vater vorhanden ist; sie erben auch

dann nicht, wenn (nicht mehr der Vater, sondern nur noch) der Gross-

vater vorhanden ist. Trotzdem entziehen sie auch in diesem Fall der

Mutter den Erbanspruch auf das Drittel (sodass sie nur noch r

/6
be-

anspruchen kann).

4. Hinterlässt ein Mann
a) Brüder germani.

b) seinen Vaters -Vater.

c) seine Mutter.

IG*
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so erbt die Mutter l

j6
und der Grossvater das übrige, denn das Vor-

handensein der Brüder entzieht, obwohl sie selbst, da der Grossvater

noch lebt, nicht erben, dennoch der Mutter den Erbanspruch auf '/
3

(so dass sie nur l

j6
bekommt).

5. Die Brüder und Schwestern erben auch nicht, wenn ein Sohn

des Erblassers (oder dessen männlicher Descendent) vorhanden ist.

Hinterlässt ein Mann

a) den Sohnes -Sohn eines Sohnes -Sohnes,

b) Brüder germani,

so erbt der Nachkomme des Sohnes die ganze Erbschaft . <la er in

die Stelle des eigenen Sohnes eintritt.

6. Hinterlässt ein Mann
a) den Sohn eines Sohnes -Sohnes,

b) den Vater,

so erbt der Vater 1L und der Sohn des Sohnes-Sohnes das übrige,

weil er in die Stelle des eigenen Sohnes eintritt.
1

7. Ebenso tritt der Grossvater oder dessen männliche Ascendenten

in die Stelle des Vaters ein.

8. Während das Vorhandensein zweier oder mehr Brüder oder

Schwestern den Erbanspruch der Mutter von '/
3
auf

'/6
verkleinert, hat

das Vorhandensein eines einzigen Bruders diesen Einiluss nicht.

Hinterlässt ein Mann
a) seine Mutter,

b) einen Bruder germanus,

c) seinen Vater,

so erbt die Mutter ihr volles Drittel und der Vater erbt das übrige.

§. 12. Die Brüder treten in die Stelle der Söhne ein, wenn der

Erblasser nicht hinterlässt

a) Kinder,

b) Sohnes-Kinder,

c) Vater.

(I) Grossvater,

praecludiren aber nicht den Ehegatten von dem Erbanspruch auf '/*

und nicht die Ehegattin von dem Erbanspruch auf '
..

Beispiel c.

1. Hinterlässt ein Mann
Geschwister germani oder

Geschwister consanguinei,

so erben sie die Erbschaft gemeinschaftlich, indem ein Bruder das

Doppelte von dem Antheil einer Schwester erhält.

1 In diesem Fall würden Brüder und Schwestern auch nicht erben.
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2. Hinterlässt ein Mann zwei Schwestern consanguineae, erben

sie
2

/3 ; hinterlässt er eine Schwester consanguinea, erbt sie
x

j 2
.

§. 13. a) Der Ehegatte erbt */2 , wenn ein von ihm und seiner i, 5.

Ehegattin oder ein von seiner Ehegattin mit einem anderen Ehegatten

gezeugtes Kind (bez. ein Sohnes -Kind) nicht vorhanden ist.

b) Ist aber ein solches Kind vorhanden, so erbt der Ehegatte x

/4
.

c) Die Ehegattin erbt l L, wenn ein von ihr und ihrem Ehegatten i, 6.

(dem Erblasser) oder ein von ihrem Ehegatten mit einer anderen Ehe-

gattin gezeugtes Kind (bez. ein Sohnes-Kind) nicht vorhanden ist.

1!) Ist aber ein solches Kind vorhanden, so erbt sie
r

/8
.

>;. 14. a) Hinterlässt ein Mann 1,18,17.

a) eine Schwester germana.

b) eine Schwester consanguinea.

so erbt a 'L, b
r

/6
und die Resterben den Rest.

Ii) Hinterlässt ein Mann
(i) eine Schwester germana,

b) 4 Schwestern consanguineae.

so erbt a 'L, b erben '/6 und die Resterben den Rest.

c) Hinterlässt ein Mann
a) 2 Schwestern germanae.

b) mehrere Schwestern consanguineae,

so erben a
2

/3
und die Resterben den Rest, während die Schwestern

consanguineae nicht erben.

Wenn dieselben indessen einen Bruder haben, so erben diese

Geschwister das Drittel, was übrig bleibt nach Abzug der
2

/3
der

zwei Schwestern germanae. indem der Bruder das Doppelte von dem

Antheil einer Schwester erhält.

d) Hinterlässt ein Mann
a) eine Schwester germana.

b) einen Bruder und eine Schwester consanguinei,

so erbt a '/, und // erben den Rest, indem der Bruder das Doppelte

von dem Antheil der Schwester erhält.

^. 15. a) Die Schwestern germanae und consanguineae sind, wenn 1,17,16.

Töchter oder Sohnes -Töchter vorhanden. Resterben.

b) Die Brüder uterini sind von der Erbschaft ausgeschlossen, 1,7511,:

wenn Kinder. (Sohnes -Kinder) oder deren Descendenten, der Vater,

der Vaters -Vater oder dessen Ascendenten vorhanden sind.

Beispiele.

1. Hinterlässt ein Mann
a) eine Tochter.

b) eine Schwester germana,

so erbt die Tochter '/
2
und die Schwester als Resterbin '/,.
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2. Hinterlässt ein Mann
a) eine Tochter,

b) eine Schwester germana,

r) einen Bruder consanguineus

,

so erbt die Tochter z

j, und die Schwester germana das übrige (7 2 ),

während der Bruder consanguineus nicht erbt.

3. Hinterlässt ein Mann
a) eine Tochter,

6) Geschwister germani,

so erbt die Tochter '/, und die Geschwister germani das übrige,

nämlich ein Bruder das doppelte von dem Antheil einer Schwester.

4. Hinterlässt ein Mann
a) eine Tochter,

b) eine Sohnes -Tochter,

c) eine Schwester germana,

so erbt a
I

L, b *j
6 und c als Resterbin das übrige.

5. Hinterlässt ein Mann
a) zwei Töchter.

b) Sohnes -Töchter,

ö) einen Bruder germanus,

il) Geschwister consanguinei,

so erben 2

/ 3
ml| l '' ( l°n Best.

6. Hinterlässt ein Mann
a) eine Tochter,

/>) eine Sohnes -Tochter,

c) die Tochter eines Söhnes-Sohnes oder dessen männlicher

Descendenten,

d) eine Schwester germana.

so erbt a '/
; . b

1

j6
und il den Rest, während die entferntere Ver-

wandte c nicht erlit.

]. ,, ,, §. 16. d) Hinterlässt ein Mann
a) seine Mutters- Mutter,

b) seinen Vater.

so erbt 11 '

,, und b den Rest.

b) Wenn der Erblasser eine Grossmutter des zweiten oder dritten

Grades hinterlässt, so kann sie nicht mehr erben als ',.

c) Hinterlässl ein Mann
a) die Mutter der Mutter seiner Mutter.

h) die Mutter des Vaters seiner Mutter.

<) die Mutter des Vaters seines Vaters,

d) die Mutter der Mutter seines Vaters,

so erben sie gemeinschaftlich '

,.. Steht aber eine der weiblichen
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Ascendenten dem Erblasser um einen oder mehrere Grade näher, so

erbt diese das 'j
6 . während die anderen von der Erbschaft aus-

geschlossen sind.

d) Es giebt jedocli über diesen Gegenstand auch noch eine

andere Ansicht, nämlich folgende:

Wenn zwei Grossmütter vorhanden sind:

(i) eine von Seiten der Mutter,

h) eine von Seiten des Vaters,

so erbt a das l
L, wenn sie dem Erblasser (um eine oder mehrere

Generationen) näher steht als h. Wenn aber h dem Erblasser näher

.steht, so erben beide, u und (> das Sechstel gemeinschaftlich.

Wir jedoch (die Ibaditen oder Elbesiwi?) geben der ersteren

Ansicht den Vorzug.

i) Eine dritte Ansicht ist folgende:

\
T
on den Grossmüttern werden nur drei zur Erbschaft berufen,

nämlich:

i. die Mutter der Mutter der Mutter.

[2. die Mutter der Mutter des Vaters],
1

3. die Mutter des Vaters des Vaters.

dagegen die Mutter des Vaters der Mutter erbt nicht.

Wir aber (die Ibaditen? Elbesiwi?) (heilen die letztere Ansicht

nicht. Nach unserer Ansicht erben die vier Grossmütter, wenn sie

in gleichem Abstände von dem Erblasser stehen, gemeinschaftlich

ein Sechstel.

Abschnitt III (Cap. 62 )r

Von den Resterben.

§. I. Die Reihenfolge der Resterben ist folgende:

i

.

der Sohn.

2. der Sohnes- Sohn.

3. der Vater.

4. der Vaters-Vater.

5. der Bruder germanus,

6. der Bruder consanguineus,

7. der Sohn des Bruders germanus.

8. der Sohn des Bruders consanguineus,

9. der Vaters- Bruder germanus,

1
I):is eingeklammerte ist von mir ergänzt.
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10. der Vaters-Bruder eonsanguineus,

ii. der Sohn des Vaters -Bruders germanus,

12. der Sohn des Vaters-Bruders eonsanguineus,

13. des Vaters Vaters -Bruder germanus,

14. des Vaters Vaters -Bruder eonsanguineus.

§. 2. ä] Ist der Sohn vorhanden, so ist der Sohnes -Sohn von

der Erbschaft ausgeschlossen.

I, 3. b) Ist der Sohnes-Sohn vorhanden, so erbt der Vater */
6 .

; 11,7. c) Ist der Vater vorhanden, so ist der Vaters -Vater von der Erb-

schaft ausgeschlossen.

: 11,8. d) Ist der Vater oder Vaters -Vater vorhanden, so ist der Bruder

von der Erbschaft ausgeschlossen.

]. 176. e) Ist ein Bruder germanus vorhanden, so ist der Bruder con-

sanguineus von der Erbschaft ausgeschlossen.

/*) Dasselbe ,^'ilt von ihren Söhnen: Ist der Sohn des Bruders

germanus vorhanden, so ist der Sohn des Bruders eonsanguineus von

der Erbschaft ausgeschlossen.

h) Ist der Vaters-Bruder vorhanden, so ist der Sohn des Vaters-

Bruders von der Erbschaft ausgeschlossen.

;/) Je näher ein Resterbe mit dem Erblasser verwandt ist. um
so mehr hat er Anrecht auf die ganze Erbschaft (d. h. auf den ganzen.

nach Befriedigung der Ansprüche der Ersterben für den Resterben

übrig bleibenden Theil der Erbmasse).

£. 3. Der Hermaphrodit erbt die Hälfte von dem Erbantheil

eines männlichen und die Hälfte von dem Erbantheil eines weiblichen

Wesens.

.zweite ^- 4. Wenn mehrere erbverwandte Personen in einem gemein-
de- samen Unglück z.B. Schiffbruch oder Hauseinsturz umkommen 1

, so

beerben sie einander in ihrem Stammeigenthum, während dasjenige,

was dem einzelnen bei dieser gegenseitigen Beerbung zufällt, bei der

Rechnung nicht berücksichtigt werden darf."

§. 5. a) Wenn Resterben oder Ersterben nicht vorhanden sind.

werden die entfernten Verwandten zur Erbschaft berufen. Die letz-

teren erben niemals zugleich mit Ersterben oder Resterben.

1 Tornauw, I >;is Moslemische Recht S. 212 IV.

- Wenn zwei Personen, Mann und Frau, von denen jede je 1000 Dirhem besitzt,

in einem Schiffbruch umkommen und keine Kinder hinterlassen, so erbt der Gatte r

/a

von [000 Dirhem, also 500 Dirhem, so dass demnach sein Vermögen 1500 Dirhem be-

trägt; die Gattin erbt '/_, von r000 Dirhem (nicht von 1500 Dirhem), also 250 Dirhem.

Für die Erben der Ertrunkenen ist daher die vermögensrechtliche Lage die. dnsN die

Hinterlassenschaft des Gatten 1250 Dirhem, diejenige der Gattin 750 Dirhem beträgt

Andere Insichten filier die Erbschaft von Commorienten s. in Abschnitt XVII, zweite

Hälfte.
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b) Die Erbfolgeordnung richtet sich dabei nach dem Grade der

Verwandtschaft mit dem Erblasser. Über die Bestimmung der Ver-

wandtschaftsnähe giebt es zwei verschiedene Ansichten:

i. die einen bestimmen dieselbe nach den Vätern, d.h. die

entfernten Verwandten treten ein in dasjenige Erbrecht, das

diejenigen Personen (Ersterben oder Resterben) gehabt haben

würden . durch welche sie (die entlernten Verwandten) mit

dem Erblasser verwandt sind:

2. andere bestimmen dieselbe nach der Verwandtschaft der ent-

fernten Verwandten zu den Resterben und weiterhin nach

der Reihenfolge der Resterben.

§. 6. a) Nach unserer Ansicht beerben die Freigelassenen den- IV, 8.

jenigen oder diejenigen, welche ihnen die Freiheit geschenkt, nicht.

//) Freigelassene, die Neger, Inder, Habessinier oder Nubier sind,

beerben einander (in Ermangelung sonstiger Erben) auf Grund der

Conationalität. Dies gilt aber nur für die genannten Nationen, nicht

für andere.

§. 7. ß) Das Muhammedanische Erbrecht gilt auch für die Tarsen,

selbst in der Anwendung auf solche Ehe- und Verwandtschafts-Verhält-

nisse, die nach den Gesetzen des Islam gesetzwidrig sind.

b) Wenn die Ehegattin eines Mannes seine Schwester, Mutter

oder Tochter ist. so beerbt sie den Erblasser nicht nach dem Erbrecht

der Ehegattin, sondern nach dem Erbrecht der Schwester. Mutter oder

Tochter.

Abschnitt IV (Cap. 64).

'

Von den Resterben.

5;. I. Von den Resterben wird derjenige zur Erbschaft berufen, III, i.

der dem Erblasser am nächsten verwandt ist. und zwar erbt derselbe

die ganze (nach Befriedigung der Ansprüche der Ersterben übrig

bleibende) Erbschaft unter Ausschluss der Erbansprüche der dem Erb-

lasser weniger nahe verwandten Verwandtschaftsgrade.

§. 2. Die Reihenfolge der Resterben ist folgende:

i . der Sohn,

2. der Sohnes -Sohn und dessen männliche Descendenten,

3. der Vater.

4. der Vaters-Vater und dessen männliche Ascendenten.

5. der Bruder germanus,

6. der Bruder consanguineus,

7. der Sohn des Bruders germanus:

1
, oji.&n ,i
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8. der Sohn des Bruders consanguineus,

9. der Sohnes -Soli 11 des Bruders gennanus und seine männ-

lichen Descendenten,

10. der Sohnes-Solm des Bruders consanguineus und seine

männliclien Descendenten,

11. der Vaters-Bruder gennanus,

12. der Vaters-Bruder consanguineus,

13. der Sohn des Vaters -Bruders gennanus und seine männ-

lichen Descendenten,

14. der Sohn des Vaters- Bruders consanguineus und seine männ-

lichen Descendenten.

15. des Vaters Vaters- Bruder gennanus und seine männlichen

Descendenten.

16. des Vaters Vaters-Bruder consanguineus und seine männ-

lichen Descendenten.

§. 3. ff) Ein weibliches Wesen ist niemals Resterbe.

1,15.16. b) Hiervon sind auszunehmen die Schwestern germanae des Erb-

lassers oder in deren Ermangelung die Schwestern consanguineae.

Denn sie erben als Resterben zugleich mit den Töchtern (Ersterben).

1,18. v. c) Ausserdem werden sie in dem Falle, dass sie einen Bruder

haben, als Resterben zur Erbschaft berufen.

§. 4. ff) Die folgenden Verwandten erben nicht:'

1

.

die Kinder der Trichter.

2. die Kinder der Schwestern.

3. die Trichter des Bruders germanus,

4. die Töchter des Bruders consanguineus,

5. der Sohn des Bruders uterinus,

6. der Vaters -Bruder uterinus.

7. die Schwestern des Vaters,

8. die Schwestern der Mutter,

9. die Brüder der Mutter,

10. der Vater der Mutter.

I>) In Betreff Nr. 10 besteht eine Meinungsdifferenz. Nach einer

Ansieht erbt der Vater der Mutter',,, wenn von den übrigen Gross-

eltern niemand mehr am Lehen ist. während er nach unserer (der

[bäditen) Ansicht niemals zur Erbschafl berufen wird.

§. 5. ff) Der Götzendiener kann nicht den Muhammedaner , der

Muhammedaner nicht den Götzendiener beerben, und sie können nicht

einer den anderen von der Erbschaft ausschliessen.

1

I). Ii. sie gehören weder /n den Ersterben noch zu den Resterben, könm
aber als entfernte Verwandte zur Erbfolge berufen werden. S. III, §.5.
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b) Der Jude kann nicht den Christen . der Mohammedaner nicht

den Juden, der Sklave nicht den Herrn beerben oder von der Erb-

schaft ausschliessen.

§. 6. a) Wenn ein Jude oder Christ Mohammedaner wird, nach-

dem der mohammedanische Erblasser gestorben, bevor aber noch die

Vertheilong der Erbschaft Statt gefuhdenj so wird er zur Erbschaft

berufen, sei es als Ersterbe, sei es als Resterbe.

b) Wenn ein Sklave die Freiheit erhält, nachdem sein freier

Herr gestorben, aber noch bevor die Vertheilong seines Nachlasses

Statt gefunden, so beerbt er den Erblasser -- vorausgesetzt, dass

er mit ihm verwandt ist — sei es als Ersterbe, sei es als Resterbe.

c) Wenn aber ein Sklave die Freiheit erhält oder ein Christ oder

Jude den Islam annimmt, nachdem die Vertheilung des Nachlasses

Statt gefunden, so sind sie von der Erbschaft ausgeschlossen und

erhalten nichts.

§. 7. Als Ausnahme von §. 6. a. />. gilt die Regel, dass ein Ehe-

gatte oder eine Ehegattin, der oder die Christ oder Jude war und

nach dem Tode der anderen Ehehälfte den Islam annahm, oder der

oder die Sklave war und nach dem Tode des Herrn die Freiheit

erlangte, niemals zur Erbschaft berufen wird, einerlei ob zur Zeit des

Übertritts oder der Freilassung die Vertheilung des Nachlasses bereits

Statt gefunden oder nicht.

Beispiele.

1. Wenn ein Muhammedaner stürbe und eine Jüdische oder

Christliche Ehegattin hinterliesse , und wenn diese noch vor der Ver-

theilung des Nachlasses den Islam annähme, so würde sie dennoch

nichts erben.

2. Wenn ein Muhammedaner stürbe und eine unfreie Ehegattin

hinterliesse. wenn diese noch vor der Vertheilung des Nachlasses die

Freiheit erlangte, so würde sie dennoch nichts erben.

3. Wenn eine freie Muhammedanische Frau stürbe und hinterliesse

einen unfreien Ehegatten, wenn dieser noch vor der Vertheilung des

Nachlasses die Freiheil erlangte, so würde er dennoch nichts erben.

4. Wenn ein freier Mann
a) eine unfreie Ehegattin,

b) eine freie Tochter,

c) seine freie Mutter,

<1) einen freien Bruder consanguineus

,

e) eine unfreie Schwester consanguinea

hinterlässt, und die unfreie Ehegattin und die unfreie Schwester con-

sanguinea vor der Vertheilung des Nachlasses die Freiheit erlangen,

so erbt



184 Gesammtsitzung vom 15. Februar.

die Ehegattin nichts,

die Tochter '/
2 ,

die Mutter r

/s und

die Schwester consanguinea

den Rest, weil sie vor der Vertheilung des Nachlasses die Freiheit

erhalten hat. Wenn sie erst nach der Vertheilung die Freiheit er-

hält, erbt

die Tochter '/.,,

die Mutter '/
6
und

der Bruder consanguineus

den Rest.

III, 6. §. 8. Wenn ein Herr seinen Sklaven i'reilässt und der letztere

dann stirbt, so beerbt ihn sein früherer Herr nicht, sondern sein

(des Freigelassenen) Vermögen geht nach den Bestimmungen des

Korans und der Surma auf seine Erben über.

Hl. 6. §• 9. a) Wenn ein Freigelassener stirbt ohne Ersterben oder

Resterben zu hinterlassen, so beerben ihn seine entfernten Verwandten.

111,6,4. b) Wenn solche nicht vorhanden sind, beerben ihn seine Co-

nationalen.

c) Wenn sich aber seine Zugehörigkeit zu einer bestimmten

Nationalität nicht nachweisen Lässt, wird seine Erbschaft als Almosen

verwendet.

§. 10. a) Die Erbsehaft eines jeden freien Mannes oder servus

(libertus), der stirbl ohne Ersterben, Resterben oder entfernte Ver-

wandte zu hinterlassen, wird als Almosen für die Armen verwendet.

b) Das Vermögen des servus gehört, solange er nicht freigelassen,

seinem Herrn. Dagegen die Erbschaft des servus libertus gehört, falls

er keine Erben hinterlässt. seinen Conationalen.

Abschnitt V (Cap. 65).
1

Von der Tb eilung der Erbschaft und der Quotenverkleinerung.

;;. I. Jede Erbschaft, auf welcher ein Erbanspruch von '

,. 'j
3

,

T

/ 4

oiler '

r

der ganzen Erbschaft ruht, wird respective in Hälften. Drittel.

Viertel (»der Sechstel getheilt.

;j. 2. Wenn gegen eine Erbschaft der Anspruch auf
l

j2
und ' ,..

7« und 7s >

'

6 "ind ,,

'

,. und '

,
und '

. und

1

, coj! jJ! j 3 ,1
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erhoben, so ist für diesen Fall die gesetzmässige Theilung der Erbschaft

diejenige in Sechstel, die aber unter Umständen durch eine Theilung

in
x

/7 , */s> 7s' 7-° erse*zt werden kann.

§. 3. Jede Erbschaft, auf welcher ein Erbanspruch von

*/
8
und 1L oder

'/„ und Rest
(

7

/8 )

ruht, ist in Achtel einzutheilen.

§. 4. Wenn gegen eine Erbschaft der Anspruch auf

'/
6 und '/

4 ,

7'
6 und '/

3
und r

/4

'A
Ulld

'A

'

7 3
und '/

4
und y3

erhoben wird, so ist für diesen Fall die gesetzmässige Theilung der

Erbschaft diejenige in Zwölftel, die aber unter Umständen durch eine

Theilung in
X

/I3 ,

X

/ I5 ,

X

/I7
ersetzt werden kann.

§. 5. Wenn gegen eine Erbschaft der Anspruch auf

'/
8 und "/

2 ,

y8
und y6 ,

y8 und y,

'/, und y„

erholten wird, so ist für diesen Fall die gesetzmässige Theilung der

Erbschaft diejenige in
x
/, 4

, die aber unter Umständen durch eine Theilung

in
x

/27
ersetzt werden kann.

Es ist indessen hierbei zu bemerken, dass dies Verkleinerungs-

verfahren oftmals (wegen principieller Bedenken über seine Zulässigkeit)

nicht angewendet worden ist.

Abschnitt VI (Cap. 66).'

Quotenverkleinerung von '/
6 zu r

/7
.

Beis [i i c 1 c

i. Die Erben einer Frau:
nomilml lvll

a) Ehegatte % (

3

/6) %
b) Schwester germana '/

2 (
3

/6 )
3

/7

c) Schwester uterina 76
'/,

Summa 7

/6
, verkleinert zu 7

/7
.

&»i\ a*>i i
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2. Die Erben eines Mannes:
nomin;lI

•"'""'
,.

eal

o) Mutter '/6 */
7

&) zwei Schwestern germanae ... ',(',.)

c) zwei Schwestern uterinae .... '/
3 (

2

j6 )
2

/
7

Summa 7
„ . verkleinert zu 7

/ 7
.

3. Die Erben eines Mannes:
,„ ,

erben
,.,..,,

a) Schwester germana '

.

('
,

)

h) Schwester consanguinea ',„ '

.

c) Brüder uterini ',("'„>

d) Mutter '/„ '/.

Summa 7

,,. verkleinert zu 7

/r

a. Die Erben einer Frau: . ,

"
,

~
nominal real

a) Ehegatte '

i )

6) zwei Sei) western consanguineae '
, (

4

,.)
4

/7

Summa 7
„. verkleinert zu 7

...

Abschnitt VII (Cap. 67).

Quoten Verkleinerung von 'j
6 zu '/g.

1

i. Die Erhen einer Frau: .
,

.

nominal real

a) Ehegatte '

, c.i

/>) Mutter '/
6 '/,

c) Schwester germana 'Fi 3

/s

d) Schwester uterina '/
6 y8

Summa ,. verkleinert zu 8
/8 .

2. Die Erben einer Krau: . .

erben
,

im lal real

a) Ehegatte '/,(%) 3

/8

b) Mutter </
6

'/
g

c) Schwester germana '.Fi
rf) Schwester consanguinea '

,, 7s

Summa s

„. verkleinert zu

}. Die Erben einer Frau:
|,|V"

,

•J nominal real

ß) Ehegatte ' r |

b) Mutter '

') Schwester consanguinea % (

3
L)

3
/s

d) Schwester uterina

Summa . verkleinert zu -
;

.

!

j>.».iU,j J \«*j Lc
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4. Die Erben einer Frau: nominal real

a) Ehegatte */, (

3

/6 )
3

/8

b) Schwester germana '/
2 (

3

j6 )

3

/8

c) Schwester consanguinea 'j
6

l

js

(I) Schwester uterina '/
6

Summa s

j6
, verkleinert zu 8

/ 8 .

Abschnitt VIII (Cap. 68).

Quotenverkleinerung von x

j6
zu 'j

9
.

1. Die Erben einer Frau: ,

10Illilial real

o) Ehegatte '
. I '/«)

3

/9

6) zwei Schwestern germanae ...
2

/3 (

4

/6 )

4

j9

<) zwei Schwestern uterinae .... '/
3 (%)

2

/9

Summa 9L, verkleinert zu 9

/9
.

D r .i 1 . t^ erben
ie Erben einer Frau:

110lllilial ,,.,,

o) Ehegatte '/, (
3

/6)
3

/9

A) Schwester germana '/,l 1

3

/9

c) zwei Schwestern uterinae ....
r

/3 (

2

/6 )
*/

9

d) zwei Schwestern consanguineae '/
6

'j
g

Summa 9

/b
, verkleinert zu 9

/ 9
.

D T ,-. -i . t-. erben
ie Erben einer Frau:

I|(iminal real

a) Ehegatte '/» (

3

Ä) %
6) -Mutter

l

/6 %
c) Schwester germana J

j2 (

3

/6 )

(I) Schwester consanguinea l

j6
'/

9

1
i Schwester uterina

r

/6
r

j9

Summa 9

/6 , verkleinert zu 9

/9
.

4. Die Erben einer Frau:
nominal

"'""
real

a) Ehegatte '/, (
3

/6)
3

/9

6) Schwester germana '/=
(

3

A)
c) zwei Schwestern uterinae .... 7

3 (

2

/6)

d) Mutter

Summa ",,. verkleinert zu 9L
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Abschnitt IX (Cap. 69).

Quotenverkleinerung von J

/6
zu '/,„.

i. Die Erben einer Frau:
nomiua]

a) Ehegatte '/, (

3

/6 )

b) Mutter r

/6

<) zwei Schwestern germanae ...
2

/3 (

4

/6 )

d) zwei Schwestern uterinae .... 7
3 (

2

/6 )

Summa Ia

j6 , verkleinert zu

2. Die Erben einer Frau: . ,

"'""
nominal

Ehegatte % (

3

/6 )

Grossmutter "

„

Schwester germana 7, (

3

/6 )

Schwester consanguinea '

„

Schwester uterina t

J (

2
/6)

Summa lo

/6
. verkleinert zu

Die Erben einer Frau: . ,

erben

nominal

Ehegatte r

/2 (

3

/6 )

Grossmutter IL

zwei Sc]] wcstcrn consanguineae 2L
(
4
/6)

zwei Schwestern uterinae J

j3 (

2

/6 )

Summa IO

;
6 . verkleinert zu

3-

«)

&)

c)

d)

Abschnitt X (Cap. 70).

Quotenverkleinerung von '/
]2 zu */

I3 .

i. Die Erben eines Mannes: ^.^ _.eal

a) Ehegattin '/
4 (

3

/r2 )
3

/I3

6) zwei Schwestern germanae ...
2

/3 (

8

/I2 )

8

/I3

c) Schwester uterina '/
6 (

2

,,) •',,,

Summa M
,,. verkleinert zu I3

/I3 .

2. Die Erben eines Mannes: . ,

erben
,nominal real

a) Ehegattin r

/4 (

3

/I2
)

3

/, 3

h) zwei Schwestern germanae ...
, i , ,) 7I3

') Mutter %(%) 7^
Summa "/,... verkleinert zu

I3

/,3
.
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Die Erben eines Mannes:
nominal real

Ehegattin '/
4 (

3
/„)

3

/, 3

zwei Schwestern germanae ...
a

/3 (

8

,_,)

8

/i3

Schwester uterina ',(',.) 2

/I3

Summa I3
,

I2 . verkleinert zu ,3

/ I3
.

Die Erben eines Mannes:
nomina) reaJ

Ehegattin '/„ (
3

/I2 )
3

jI3

Mutter '..
i

l

Schwester germana '

/2 (

6

/I2 )
6

/n
Schwester uterina '/

6 (

2

/I2)
2

jli

Summa ,:

,,. verkleinert zu '

, ,.

180

Abschnitt XI (Cap. 71).

Quotenverkleinerung von 7„ zu '

,,.

1. Die Erben eines Mannes:
nominal

"'""

a) Ehegattin '/'

4 (

3

/I2)

h) Mutter % | |

c) zwei Schwestern germanae ...
. I ,

i

(I) Schwester uterina „
(

'

,
.)

Summa I5
,,. verkleinert zu

2. Die Erben eines Mannes: . nominal

a) Ehegattin '

, |
, |

b) Grossmutter l

j6 (

2

j, 2 )

r) Schwester germana '

, i' ' ,.i

(I) Schwester consanguinea r

/6 (

2

/J2 )

e) Schwester uterina '

I
i

Summa ,:

,.. verkleinert zu

3. Die Erben eines Mannes:
i|0mhial

erben

a) Ehegattin ',(',,)

6) Mutter
1 1

0) zwei Schwestern consanguineae 2

/3 (

8

/I2 )

<1) zwei Schwestern uterinae .... ,, i
, i

Summa "
,,. verkleinert zu
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tv t i
• t? erben

4- I) "' KrlK>11 emer Frau: nominal real

a) Ehegatte ',(',.)

b) Kitern \ T ,,)
4
/.s

c) zwei Töchter % (", ,4 ,_

Summa " ,_.. verkleinert zu I5

/i 5

5. Dir Erben einer Frau: uomiüal ,.ea)

a) Ehegatte '/
4 I B )

3

/I5

&) Mutter '/- '
> I Vis

c) Vaters-Vater '/<> (7»)

tf) Tochter '

1
,

)

6

/I5

e) Tochter-Sohn '

„ C , ; ) %_
Summa I5

/I2 , verkleinert zu
I5

/i 5
-

Abschnitt XII (Cap. 72).

Quotenverkleinerung von ',, zu ',..

,,. ., , . -., erben
1. Die Erben eines Mannes: nominal real

a) Ehegattin '/
4 (»/„)

3

A?

b) zwei Schwestern germanae (*/«) /i 7

c) zwei Schwestern uterinne ....
.

(' ,,) '/„

(I) Grossmutter ',„ ("'
,,) T^t.

Summa ' 7

, ;
. verkleinert zu

' :

, 7
.

2. Die Erhell eines Mannes: nominal real

a) Ehegattin 'MV»)
3

Av

b) Grossmutter '/„ C ,,) 7»»

c) zwei Schwestern consanguineae '.
i
',.)

s

i;

d) zwei Schwestern uterinne . . '/
3 (7») "V. 7

Summa ' :

,,. verkleinert zu
' :

,
:

.

Abschnitt XIII (Cap. 73).

Quotenverkleinerung von '

, 4
zu '/,,.

I. Die Erben eines Mannes: nominal real

I
Ehegattin '/• < •

l V«»

6) Eltern '

I I
«/„

c) zwei Töchter ';, C",,.,)
-

Summa .. verkleinert zu "

..
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:. Die Erben eines Mannes:

a) vier Ehegattinnen

/>) drei Grossmütter

c) Vatei-s-Vater

'I) Tochter

r) Sohnes -Tochter

Summa

3. Die Erben eines Mannes:

a) Ehegattin

b) Vater

<) Vaters-Mutter

'/) Sohnes-Tochter

e) die Tochter eines Sohnes-Sohnes

Summa

4. Die Erben eines Mannes:

a) Ehegattin

//) seine Tochter

c) drei Sohnes - Töchter

(I) vier Grossmütter

e) Vater

nominal

V. ( 7m)
:

/6 (

4

/, 4 )

7- ("/m)

VaIVm)

real

%
"1*7

4

•rkleinert zu

erben

nominal

7s (

3

lu)

7« ( 7m)

7a ( 7.)
' .('

,)

% (7m)

/m-

real

7.

%

21
,,. verkleinert zu

erben

nominal

/. (7m)

, (7m)

.„ (

4

/a4)

«
«'

,)

7.»
4/

leuchten,

Summa "
7 ',

4
. verkleinert zu

Alle vorstellenden Beispiele sollen die Rechtspräxis bc

nach welcher bei der Vertheilung der Erbschaft

1. die Theilung in 'j
6
durch diejenige in

x
/'

7
,

x
/ s . *j

9 ,

2. die Theilung in */„ durch diejenige in
X

/ I3 ,

x
/,..

3. die Theilung in
x

/24
durch diejenige in

x

/, 7

ersetzt wird. Dabei ist alter wiederholt zu bemerken, dass die

Theilungspraxis nicht stets und überall dieselbe gewesen und dass

man vielfach diese Verkleinerung der Erbahtheile nicht für zulässig

angesehen hat.
1

Abschnitt XIV (Cap. 74).

Von dem Theillia herrecht der Geschwister germani an der

Erbschaft der Geschwister uterini.

1. Hinterlässt eine Frau

a) ihren Ehegatten

6) ihre Mutter

1 Vergl. N. Baii.uk. Digest oi Moobummudan La« S. 597
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c) Brüder germani
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der Ehegatte '/
2
= 9

/ l8

die Mutter '/
6
= 3

/l8

die 6 Geschwister zusammen '/
3
= 6

jlg

Abschnitt XV (Cap. 75).

Von der Erbtheilung mit besonderer Rücksicht auf die Ver-
schiedenheit der Erbantheile z. B. von Söhnen und Töchtern.

wobei die erforderlichen Zahlenbrüche durch einfache
Multiplication gewonnen werden.

i . Hinterlässt ein Mann
a) seine Mutter

b) vier Söhne und vier Töchter,

sm erbt die Mutter '

.

die Kinder ...

Da ein Sohn das Doppelte von dem Antlieil einer Tochter be-

kommt, so repraesentiren ihre Erbansprüche 12 Quoten, von denen

8 den vier Söhnen und 4 den vier Töchtern zufallen. Der zwölfte

Thei] von 5

/6
ist

5

/7
2- Es ist demnach die ganze Erbschaft in

:

.. zu

zerlegen.

Dann erhält die Mutter */6
= "j

?1

die acht Kinder \, =
nämlich vier Söhne, jeder "' ... in summa 4

°/
72

vier Töchter, jede '/.,. in summa

2. Hinterlässt ein Mann
a) seine Mutter

b) drei Sühne und drei Töchter.

so erbt die Mutter 76 ,

die Kinder

Die Erbansprüche von drei Söhnen und drei Töchtern repraesen-

tiren 9 Quoten, von denen 6 den Sühnen, 3 den Töchtern zukommen.
Es ist daher die ganze Erbschaft in

:|

., zu 1 heilen, und es erhält:

die Mutter '

„ =
die Kinder !

/6
= A

nämlich drei Söhne, jeder "'.,. in summa 3°/
54

drei Töchter, jede ' .,. in summa '

3. Hinterlässt ein Mann
d) seine Mutler

b) fünf Sühne und vier Töchter,
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so erbt die Mutter z

/6 ,

die Kinder s

,..

Die Erbansprüche von fünf Söhnen und vier Töchtern repraesen-

tiren 14 Quoten. Es ist daher die ganze Erbschaft in
84

/84
zu zerlegen,

und es erhält die Mutter r

/6
= M

/84

die Kinder \„ = 7
°/

84

näinlieh fünf Söhne, jeder IO

/84 , in summa 5°/
84

vier Töchter, jede 5

/84
? in summa 2

°/
S4 .

4. Hinterlässt ein Mann

a) seine Ehegattin

b) vier Söhne und vier Töchter.

so erbt die Ehegattin '

die Kinder 7

/8
.

Die Erbansprüche von vier Söhnen und vier Töchtern repraesen-

tiren 12 Quoten. Die Erbschaft ist daher in 9
')

96 zu theilen, und es

erhält:

die Mutter •/„ = '

die Kinder 7

/ 8
= %

nämlich vier Söhne, jeder ",,, . in summa

vier Töchter, jede 7
,,. in summa

5. Hinterliisst eine Frau

a) ihren Ehegatten

b) drei Söhne und zwei Töchter,

so erbt der Ehegatte x

jA ,

die Kinder 3

/4
.

Die Erbansprüche von drei Söhnen und zwei Töchtern repraesen-

tiren 8 Quoten. Die Erbschaft ist daher in
-'

_,, zu theilen,

und es erhält der Ehegatte '/
4
= %2

die Kinder 3

/4
= 24

/32

näinlieh drei Söhne, jeder
"

3
, . in summa l8

/32

zwei Töchter, jede ' ,. in smmna

6. Hinterlässt eine Frau

a) ihren Ehegatten

b) ihre Eltern

c) drei Söhne und drei Trichter.

so erl.i der Ehegatte '

,

=
die Kitern '

,

,
= '

,

die Kinder



Sachau: Mühaminedanisches Erbrecht. 195

Die Erbansprüche von drei Söhnen und drei Töchtern repraesen-

tiren 9 Quoten. Die Erbschaft ist daher in
loS

/ios zu (heilen, und es-

erhält

:

der Ehegatte 3

/I2
=

die Eltern /„ =
die Kinder s

/ =
nämlich drei Söhne, jeder " /,,,*• in snmnia 3°/

Jo8

drei Töchter, jede s

/Io8 , in snmnia '\/
Jo8 .

7. Hinterlässt eine Frau

a) ihren Ehegatten

b) ihre Eltern

c) einen Sohn und eine Tochter.

so erbt der Ehegatte '

4
= 3

,,

die Eltern \, = 4 „

die Kinder

Da die Erbansprüche eines Sohnes und einer Tochter 3 Quoten re~

praesentiren. ist die Erbschaft in ''
.,, zu theilen, und es erhält:

der Ehegatte '

,, = 9 '

36

die Eltern . .

4

/I2
= '%,

die Kinder .

5

/,, = I5

/36

nämlich der Sohn

die Tochter

8. Hinterlässt ein Mann

11) seine Ehegattin,

b) seine Eltern.

c) einen Sohn und eine Tochter.

so erbt die Ehegattin '

8
= 3

/ 24

die Eltern % = */'

die Kinder I3

=4
.

Da die Erbansprüche eines Sohnes und einer Tochter 3 Quoten re-

praesentiren, so ist die Erbschaft in
72

/72
zu theilen. und es erhält:

die Ehegattin
:(
= 9

/72

die Eltern .

die Kinder.

nämlich der Sohn

die Tochter
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Abschnitt XVI (Cap. 76).

Erbschaftstheilung mit reducirten (den kleinsten unter den

möglichen) Brüchen, Vereinfachung der Bruchrechnung.

i. Hinterlässl eine Frau

a) ihren Ehegatten

b) 2 Söhne und 2 Töchter,

so wird die Erbschaft in Viertel getheilt und es erbt

der Ehegatte

die 2 Söhne und 2 Töchter (= 6 Quoten) 3

/4
-

Der Wertb einer einzigen Quote ergiebt sich durch folgende

Rechnung:

t

: 6 = % = 7s = I Quote

oder
3

/4
: 6 = 74

: 2 = 7s = 1 Quote.

Danach erhält die Mutter '/
4
= 2

/s

2 Töchter, jede '/
s
= 7s

2 Söhne, jeder
2

/8
= 4

/a

.Summa. . .

8

/8

2. Hinterlässl eine Frau

a) ihren Ehegatten

b) 3 Söhne und 3 Töchter;

so wird die Erbschaft in Viertel getheilt und es erbt

der Ehegatte '

,
-

die 3 Söhne und 3 Töchter (= 9 Quoten) 3

/4
-

Der Werth einer einzigen Quote ergiebt sich aus folgender

Rechnung:

'A = 9 = 736 = '

oder

% 9 = %: 3 = '/-

Danach erhält der Ehegatte 'A
= 7«

3 Töchter, jede 7« = 7«

3 Söhne, jeder '.,. =
Summa . . .

3. Hinterlässt eine Frau

a) ihren Ehegatten

b)
1 Söhne und 4 Ti'x'hter.

so wird die Erbschaft in Viertel getheilt und es erbt

der Ehegatte

die 4 Söhne und .) Töchter (= 12 Quoten) 3

/4
.



Sachaü: Muhauimedanisches Erbrecht. 1')/

Der Werth der einzelnen Quote ergiebt sieh ans folgender

Rechnung:

t
• ' - |8 '16

oder
3

/4
: 12 = 74

: 4 = %.
Danach erhält der Ehegatte. . . 74 = ' .<

4 Töchter, jede 7'
l6 = 4

/l6

4 Söhne, jeder 2

/ l6
= 8

/ l6

Summa . . .

l6

/ l6 •

4. Hinterlässt ein Mann

ä) seine Mutter

b) 4 Söhne und 2 Töchter.

so wird die Erbschaft in Sechstel getheilt und es erbt

die Mutter 'j
6

die 4 Söhne und 2 Trichter (= 10 Quoten)

Der Werth der einzelnen Quote ergiebl sich aus folgender

Rechnung:

% 10 = 7«. ='/„
oder

% : 10 = % : 2 = '/„.

Danach erhält die Mutter 'j
6 = *f„

2 Töchter, jede 7» = 7«

4 Sühne, jeder ' 7« = 7«

Summa

5. Hinterlässt ein Mann

ö) seine Mutter

b) 5 Söhne und 5 Töchter,

so wird die Erbschaft in Sechstel getheilt und es erbt

die Mutter

die 5 Söhne und 5 Töchter (= 1 5 Quoten) i L.

Der Werth der einzelneu Quote ergiebt sich aus folgender

Rechnung

:

.,
: • 5 — 10

=
oder

7 e : 1 5 = 7's
= 3 = 7'8-

Danach erhält die Mutter 7« == 7*s

5 Töchter, jede l

/If>
= 7lS

5 Söhne, jeder ",; = '",
, .

Summa
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6. Hinterlässt ein Mann

d) seine Mutter

6) [O Söhne und to Töchter,

so wird die Erbschaft in Sechstel getheill und es erbl

die Mutter *j
6

die io Söhne und to Töchter (= 30 Quoten)

Der Werth der ein/einen Quote ergiebt sich aus folgender

Rechnung:

/6 : 3° = /180 — / 36

oder

Danach erhält die Mutter l

j6
= 6

/ ? „

111 Töchter, jede
'/s«
= '

to Söhne, jeder
~'A*
= "A«

Sunima

7. Hinterlässt ein Mann

a) seine Mutter

b) 10 Söhne und 9 Töchter,

so wird die Erbschaft in Sechstel getheill und es erbt

die Mutter r

/6

die 10 Söhne und 9 Töchter (= 29 Quoten)

Der Werth der ein/einen Quote ergiebt sich aus folgender

Rechnung:
5

A : 29 = ,„

Danach erhält die Mutter r

/6
= '"

9 Töchter, jede '/,„ = 45

/174

IO Söhne, jeder "'

ir(
= ' '"

,

Summa '

;

,

In diesem Beispiel ist eine Reduction des Nenners nicht möglich.

S. Hinterlässt ein Mann

a) seine Ehegattin,

//) 7 Söhne und 7 Trichter.

su wird die Erbschaft in Achtel getheill und es erbt

die Ehegattin

die 7 Söhne und 7 Töchter (= : 1 Quoten)
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DerWerth der einzelnen Quote ergiebl sich aus folgender Rechnung

:

7

/8
-.21= 7

j l6s
= %

oder

V„: 21 = '/„ : 3 = 7M .

Danach erhält die Ehegattin '/
8
= 3

/24

7 Töchter, jede % 4
= 7

/24

7 Söhne, jeder
2

/24
= I4

/24

Summa . . .

24

/24
.

9. Hinterlässt ein Mann

11) seine Ehegattin,

6) 14 Sühne oder 1 4 Trichter.

so wird die Erbschaft in Achtel getheilt und es erbt

die Ehegattin 78

die 14 Söhne und 14 Töchter (= 42 Quoten) 7

/ 8 .

DerWerth der einzelnen Quote ergiebtsich aus folgender Rechnung:

7 8
: 4- = A36

=
/48

oder

Vl : 4 2 = V,:6 = V4t .

Danach erbt die Ehegattin '/ 8 = 6

/4s

14 Töchter, jede '/ 4S =^
14 Söhne, jeder 2

/4 s
= "'As

Summa . . .

48

/4 s-

10. Hinterlässt ein Mann

11) seine Ehegattin,

b) seine Mutter.

e) 7 Brüder und 7 Schwestern,

so wird die Erbschaft in Zwölftel getheilt und es erbt

die Ehegattin 74 = 7»
die Mutter

I

j6
= 2

/12

die 7 Brüder und 7 Schwestern (= 2 1 Quoten) = '/„.

Der Werth der einzelnen Quote ergiebt sieh aus folgender Rechnung:

7„:2i = 7,SJ =736

oder

Danach erbt die Ehegattin '/
4
= "736

die Mutter '/
6 = 736

die 7 Schwestern, jede. '

,6
= 7

,„

die 7 Brüder, jeder. . . . '/# = I4

/3(

Summa . . .

36

j36
.
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ii. Hinterlässt ein Mann

a) seine Ehegattin.

b) seine Eltern.

r) 13 Töchter und 13 Söhne,

so wird die Erbschaft in Vierundzwanzigste] getheilt und es erbt

die Ehegattin r
/
8
= 3L

4

die Eltern 2

/6
= 8

/24

die 13 Söhne und 13 Töchter (= 39 Quoten) =' 3/
Im-

DerWerth der einzelnen Quote ergiebl sich aus folgender Rechnung:
'

;

.

: 39 = ",„36 ='i\,
oder

•3/^:39=7^:3 = ^.

Danach erbt die Ehegattin l

/s
= 9L2

die Eltern 2
I
6
=

die 13 Töchter, jede l

j12
= "

J2

die 13 Söhne, jeder I

J7x
=' x6L

2

Summa,. . .

1 2. Hinterlässt ein Mann

a) seine Ehegattin.

b) seine Mutter.

c) 17 Söhne und 17 Töchter.

so wird die Erbschaft in Vierundzwanzigstel getheilt und es erbt

die Ehegattin '/s = 3

/=4

die Mutter 76='
die 17 Söhne und 17 Trichter (= 51 Quoten) •

IT
.,.

DerWerth der einzelnen Quote ergiebt sich aus folgender Rechnung:

> :
5 1 = '7.»4 = Vt.

oder
I7

/=4 : 5 1 = %4 : 3 = '

.,-

Danach erbt die Ehegattin '/
8
= 9

j72

die Mutter '/« =
17 Töchter, jede '

'._. = I:
.,

1 7 Söhne, jeder -'._ =
Summa 7I

j72
.

1 3. Hinterlässt ein Mann

a) 35 G-rossmütter,

l>) 2 1 Schwestern uterinae,

g Schwestern consanguineae.
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so erben die Erben a
r

/6

" b 7a

» " ••_: __
Summa 7

/6
.

Da in diesem Fall die Quoten -Verkleinerung eintreten muss. so sind

statt der genannten die folgenden Erbantheile in Rechnung zu setzen:

a erben
J

j7

b » 'li

> » %
Summa lr

Damit die Erbschaft über die einzelnen Individuen der verschie-

denen Erben-Classen vertheilt werden kann, muss sie in einen Brach

getheill werden, den wir erhalten durch die Multiplication von

35x21x15 = 11025.

Also die Erbschaft = "MS
/IIOJ5

.

a) Die 35 Grossmütter erben
I

/7
= I"S

/II02S

oder jede einzelne 45

/ II025
.

b) Die 21 Schwestern uterinae erben
2

/ 7
= 3I5

°/
II021i

oder jede einzelne
I5
°/IIoa5 .

c) Die 15 Schwestern consanguineae erben 4

/ 7
= 63°°/

ll02i

oder jede einzelne 4
'

IIO ,
5

.

Summa
, ,

,
5

.

Dividirt durch 15 lassen sich diese Bräche verkleinern zu fol-

genden:

ä) 35 Grossmütter erben
I03

/ 735
= J

/ 7

oder jede einzelne

h) 21 Schwestern uterinae erben ....
2,

°j
735
= 2

j7

oder jede einzelne
IO

/735
.

c) 15 Schwestern consanguineae erben 42
°/

735
= 4

/7

oder jede einzelne
28

/73 5-

Summa 73S

/73 5
= 7

r

Nach der Methode dieser Bruchvereinfachung wird eine Zahl ge-

sucht, welche dividirt durch 35, 21 und 15 Ganze ergiebt.

Die Zahlen 35 und 21 haben 7. die Zahlen 35 und 15 haben 5

als gemeinsamen Divisor.

35 X 15 : 5 = io 5

105x35 : 5 = 735-

In 735 kann, wie die obige Rechnung zeigt, mit 35, 21 und 15 di-

vidirt werden, ohne dass sieh ein Rest ergiebt.
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Abschnitt XVII (Cap. 77).

A. Eine weitere Vereinfachung der bei der Erbschafts-

theilung sich ergebenden Bruchrechnung, indem bei einer

grösseren Anzahl von Erben — zur Vermeidung der Rech-'

nung mit sehr kleinen Brüchen -- die einzelnen Erben zu

Gruppen vereinigt werden.

B. Von der Erbsehaft solcher Personen, die bei einem ge-

meinsamen Unglück oder in der Fremde umkommen.

Wenn bei der Division der Erbschaft mehrere Erben zu einer

Gruppe vereinigt werden, insofern eine solche Erben-Gruppe der Ein-

heit des gesetzinässigen Erbtheilungs - Bruches oder des durch Quoten-

Verminderung veränderten Erbtheilungs -Bruches entspricht, so kann

bei der Vertheilung der betreffende Erbantheil über die Erben-Gruppen

oder auch über die einzelnen Individuen dieser Gruppen vertheilt

werden.

Als Richtschnur hierfür diene das folgende Beispiel.

Hinterlässt ein Mann

d) 4 Ehegattinnen,

/>) 6 Grossmütter,

<) 24 Schwestern germanae,

il) 16 Schwestern uterinae.

M> isi die Erbschaft in Zwölftel zu theilen und es erben

a

b '/„

d 4

/, 2

Summa '
,

.

Durch die Quotenverkleinerung wird der Erbtheilungsbruch ver-

kleinert zu Siebzehntel, und es erben daher:

11) 4 Ehegattinnen 3

/i7

Ii) 6 Grossmütter
2

jn . also je 3 Grossmütter. .

'

, 7

c) 24 Schwestern germanae 8

/'7- also je 3 Schwestern g.
X

/I7 ,

d) 16 Schwestern uterinae .
'

, ;
. also je 4 Schwestern u. '

,

Summa I7

/, 7
-

Der pL*£s-! conjunetio bestehl nun darin, dass im weiteren Verlauf

der Rechnung nicht mit einzelnen Grossmüttern, Schwestern germanae
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und Schwestern uterinae, sondern mit solchen Gruppen derselben,

welche das Anrecht auf '/,, der Erbschaft repraesentiren
,
gerechnet

wird. Dadurch ergiebt sich folgende Erbenliste:

a) 4 Ehegattinnen 3

/l7

b) 3 Grossmütter '/,,

c) 3 Schwestern germanae . . . "/,,

d) 4 Schwestern uterinae .... 7,
7

.

Diejenige kleinste Zahl, mit deren Hülfe die vorschriftsmässige

Erbtheilung ausgeführt werden kann, ist

3x4x17 = 204.

Es erben demnach

a) 4 Ehegattinnen 3
/,_ = 5 "

204 ,
jede einzelne 9

j20 ^

b) 6 Grossmütter
2

/ I7
= 24

/ 204
- jede einzelne 4

/204

e) 24 Schwestern germanae
,

;

= y6
/,o4 . jede einzelne 4

/204

d) 16 Schwestern uterinae. 4
, I7 = 48

/,04 . jede einzelne 3

/204

Suninia '°4

/204
.

Ohne die Vereinfachung der Rechnung durch den pl*£>! würde

man nach dem Verfahren der einfachen Multiplication \-ijo mit der

Zahl

4X6X 24X16x17 =156672

als Nenner des Erbtheilungsbruches zu rechnen haben. 111. 4.

Von dem Rande meiner Vorlage entlehne ich folgende Notiz be-

treffend die Erbschaft Solcher gegen einander erbberechtigter Personen,

welche in einem Schiffbruch. Feuer. Hauseinsturz, Gedränge, Pest oder

in einem fernen Lande oder in zwei verschiedenen, von einander ent-

fernten Gegenden umkommen, ohne dass bekannt ist, wer von ihnen

zuerst gestorben. Über diesen Fall bestehen drei verschiedene An-

sichten:

I. Wenn bekannt ist. dass zwei Personen zusammen umgekommen,

aber nicht bekannt ist, ob sie genau in demselben Augenblick oder

wer von ihnen früher als der andere umgekommen, so beerben sie

einander nicht, und das Vermögen jedes einzelnen von ihnen geht

— in dem Bestände, den es vor dem Unglück hatte — , auf seine

Erben über.

II. Wenn die Nachricht von dem Tode des einen früher eingehl

als die Nachricht von dem Tode des anderen, aber nicht bekannt ist.

wie und wann jeder einzelne von ihnen umgekommen, so sind zwei

Arten des Verfahrens zulässig:

a) das unzweifelhaft correcte und allbekannte, dasselbe, das für

den Fall I gilt, dass nämlich der eine den anderen nicht beerbt und
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jeder einzelne — ohne Rücksicht auf den etwa zugleich mit ihm um-

gekommenen —- von seinen Erben beerbt wird:

b) jeder Erbe von A erhält von dem Besitze des A dasjenige, von

dein er weiss, dass es ihm zukommt, indem bei dieser Vertheilung B
;ds Miterbe gerechnet wird, und vice versa: jeder Erbe von B erhält

von dem Besitze von A dasjenige, von dem er weiss, dass es ihm

zukommt, indem dabei A als Miterbe gerechnet wird. Derjenige Theil

alier von dem Nachlass eines jeden von ihnen, von dem zweifelhaft

ist. wem er zufallen soll, wird so lange aufbewahrt, bis entweder die

Sache sich aufgeklärt hat oder bis die sich streitenden Erben einen

Vergleich mit einander eingehen.

III. Wenn bekannt wird, dass zwei Personen zusammen umge-

kommen, diese Thatsache aber dann wieder in Vergessenheil geräth,

so ist das meist verbreitete Verfahren, dass die Erbschaft, rücksichtlich

deren die Ungewissheit besteht, so Lange aufbewahrt wird, bis entweder

der Sachverhalt aufgeklärt wird oder bis sich die streitenden Erben

vergleichen.

Andere Gelehrte wollen, dass die Erbschaft nicht aufgehoben,

sondern dass nach Abschnitt I verfahren werde. Diese letztere Ansicht

is1 die richtigste.

Wenn zwei gegen einander erbberechtigte Personen in zwei ver-

schiedenen, weit von einander entfernten Ländern sterben, und nicht

bekannt ist. wer zuerst gestorben, so erben diese nicht von einander.

sondern jeder von ihnen wird — ohne Rücksicht auf den anderen —
von seinen Erben beerbt. So nach der Tradition.

Abschnitt XV III (Cap. 58).

Von der testamentarischen Verordnung zu Gunsten

der nächsten Angehörigen.

§, i. Gott spricht im Koran (Sure 2. 176): »Es ist über euch

verfügt, dass. wenn einer von euch dem Tode nahe ist und er Habe

hinterlässl . er in Erfüllung einer den Gottesfürchtigen obliegenden

Pflichl seinen Eltern und Nächsten in gerechter Weise etwas \cr-

niaehe. «

Durch diese Worte macht Gotl es jedem begüterten Muslim zur

Pflicht, seinen Nächsten durch testamentarische Verordnung etwas zu

vermachen. Wer es absichtlich unterlässt, hat keine Entschuldigung.

§. 2. Der Testator darf in seinen: Testament Niemandem ein

I nreelit zufügen und darf nur über ein Drittel verfügen.
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Vergl. die folgenden Traditionen

:

»Als Sa'd (Pin Abi Watkäs) den Propheten um die Erlaubniss

bat, sein ganzes Vermögen durch Testament vermachen zu dürfen, er-

widerte dieser: Nein.

Sa'd: Dann die Hälfte.

Der Prophet: Nein.

Sa'd: Dann ein Drittel. Ist das auch noch zu viel?

Darauf erlaubte ihm der Prophet ein Drittel zu vermachen, aber

nicht mehr.

«

Eine andere Tradition: »Gott hat auch ein Drittel eurer Habe

«pgeben. damit ihr. wenn ihr zu sterben kommt, es ansehet als einen

Zuwachs eurer Arbeit und als eine Wegzehrung für euch.«

§. 3. > Es ist nicht gestattet, einem Erben etwas zu vermachen.

S. folgende Tradition:

«Es ist nicht erlaubt einem Erben etwas zu vermachen. Wenn
jemand einem seiner Erben etwas von seiner Habe vermacht, so ist

das ungültig. Und wenn jemand in seinem Testament mehr als ein

Drittel, und wenn auch nur ein Körnchen mehr, vermacht, so ist

das Vermächtniss, soweit es das Drittel übersteigt, unerlaubt und un-

gültig. «

Ein dem göttlichen Gesetze entsprechendes Testament steht unter

Gottes Hut und ist ein Werk des Gehorsams gegen seinen Propheten.

Findet sich aber etwas darin, was der Prophet verboten, so ist es

ein Werk des Ungehorsams und eine Sünde. Wer durch ein Testa-

ment ein Unrecht begeht, der fürchte sich vor Gott, dem Hüter des

Testamentes!

§. 4. Wenn jemand einem oder einigen seiner Verwandten etwas

vermacht, nicht aber dem anderen oder den anderen, so ist trotzdem

das Vermächtniss gültig.

§. 5. Wenn jemand einer Person (A) durch eine specielle testa-

mentarische Verordnung etwas vermacht, zugleich aber seinen Nächsten

dasjenige, worüber er bestimmen darf, generaliter vermacht, so ist

der erstere von dem Vermächtniss ausgeschlossen, denn das Testat

zu seinen Gunsten ist ein specielles, dasjenige zu ihren Gunsten ein

generelles (und das letztere lieht das erstere auf). A erhält nichts,

und alles, was ihm vermacht ist, fällt den Nächsten zu.

Eher diesen Gegenstand giebt es indessen verschiedene Ansichten.

die wir hier übergehen.

^. 6. Ein Vermächtniss zu Gunsten von Vater-Brüdern und Mutter-

Brüdern wird nach unserer Ansieht zu gleichen Theilen über sie ver-

theilt.

Sitzungsberichte 1894. 18
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Nach anderer Ansieht erhält der Vater-Bruder 2

j i
, der Mutter-

Bruder '/
3

.

§. 7. Wenn jemand seinen Nächsten und den Armen zusammen

etwas vermacht, so erhalten die Nächsten 3

/ 3
und die Armen 1

jr
Wenn jemand den Armen, dem Islam (für fromme Zwecke der

Religion, für Moscheen, Schulen, Krankenhäuser u. s. w.) und seinen

Nächsten zusammen etwas vermacht, so erhält

(\cv Islam '/
3 ,

die Armen 7
3
und

die Nächsten .... 7
3

.

Nadi anderer Ansicht werden die Vermächtnisse für die Nächsten

und die Armen zu einer Masse vereinigt, und von dieser erhalten

die Nächsten 2

j3>
die Armen '/

3
, woraus sich für das ganze Ver-

mächtniss folgende Vertheilung ergeben würde:

der Islam '
.

Arme und Nächste ,

nämlich die Nächsten ....
die Annen 2

/9
.

Wenn aber der Testator eine besondere testamentarische Ver-

ordnung zu Gunsten seiner Nächsten und eine eben solche zu Gunsten

der Armen sowie des Islams macht, so bekommt jede Partei genau

dasjenige, was ihr vermacht ist.

ij. S. Wenn jemand den Armen etwas vermacht, nicht alier seinen

Nächsten, so ist das Vermächtniss in dieser Gestall rechtsunwirksam,

und wird Kraft Gesetzes in der Weise zur Ausführung gebracht, dass

die Nächsten ,. die Annen '

,
erhalten.

§. 9. Wenn jemand seinen Nächsten etwas vermacht, aber so viele

Schulden hinterlässt, dass für die Erben nichts übrig bleibt, so gilt

die Bestimmung, dass von dem, was nach Bezahlung der Schulden

übrig bleibt, die Erben ' \ und der Legatar '

,
erhält.

Wenn al»er der Testator (ausser dem Vermächtniss) überhaupt

keine Activa hinterlässt. sondern nur Schulden, so können auch in

diesem Falle, wenn die Gläubiger «las Legat bestehen lassen wollen.

dir Erben davon (und der Legatar das übrige Drittel?) erben.

Wenn die Gläubiger auf die Hinterlassenschaft zu Gunsten des

Legatars verzichten, so lallt sie dem Legatar allein zu.

Wenn das Vermächtniss ein generelles ist (/.. P>. zu Gunsten der

Nächsten), und die Gläubiger zu Gunsten der Nächsten darauf ver-

zichten, so fällt es den nicht - erbberechtigten Nächsten zu. während

die Erben nichts erhalten.
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§. 10. Eine testamentarische Verordnung betreffend die Freilassung

von Sklaven ist gestattet; der entsprechende Geldwerte wird von dem
Drittel der Hinterlassenschaft al »gezogen.

§. n. Eine testamentarische Verordnung zu Gunsten der frommen

Zwecke des Islam, für Almosen, für die Förderung der Wallfahrt

nach Mekka, für die Ausführung eines Gelübdes, für den Krieg

gegen die Ungläubigen, für Festungsbau zum Schutze des Islam und

für jedes Wohlthätigkeitswerk sowohl zu Gunsten der Nächsten wie

Fremder ist gestattet und wird aus dem Drittel der Hinterlassenschaft

bestritten.

J;.
12. Kann das Legat aus dem Drittel bestritten werden, so

bekommt jeder Legatar seinen bestimmten Theil: wenn es dagegen

nicht ganz aus dem Drittel bestritten werden kann, so wird jeder

Legatar oder jeder Kreis von Legataren pro rata seines Legats-An-

theiles um so viel verkürzt, dass die
;

, des Pflichttheiles der Erb-

schaft voll und ganz zur Vertheilung an die Erben gelangen können.

Wer also z. B.
I

/m oder */
4

des Legats erhalten soll, ist verpflichtet

von demselben je "
IO oder '

4
von dem Betrage, um den das Gesammt-

Legat zu gross bemessen ist. abzugeben.

§.13. Wie unter §. 10 bemerkt, ist die testamentarische Frei-

lassung eines Sklaven von dein Drittel des Nachlasses abzuziehen.

Wenn aber jemand bei voller Gesundheit durch testamentarische Ver-

ordnung einem Sklaven die Freiheit schenkt, sich indessen seine

Dienste (den Ususfructus) für Lebenszeit vorbehält, so ist bei der

Ausführung des Testamentes die Freilassung des Sklaven von der

Gesammtmasse des Nachlasses (nicht von dem Drittel) abzuziehen.

^.14. Wenn jemand in der Krankheit einem seiner Erben die

Dienste eines Sklaven für Lebenszeit vermacht, so ist dies rechtsunwirk-

sam, und die Dienste des Sklaven werden (nach dem Tode des Erb-

lassers) über die Erben vertheilt.

Jj. 15. Wenn derjenige, dem die Dienste eines Sklaven für Lebens-

zeit vermacht sind, stirbt, so kann der Sklave freigelassen werden

(nicht früher).

§. 16. Wenn jemand seinen Verwandten oder Fremden etwas ver-

macht, das seinem Wesen nach erkennbar, bestimmbar ist. so ist das

Vermächtniss gültig. Vermacht er alier etwas, das seinem Wesen
nach unbekannt, unbestimmbar ist. so ist das Vermächtniss ungültig.

5?. 17. Eine testamentarische Verordnung zu Gunsten eines Em-
bryos ist zulässig.

i. 18. Ein Freier kann seinem Sklaven nichts vermachen, denn

das. was er dem Sklaven vermacht, fällt (mitsammt dem Sklaven) den

Erben zu.

IS
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§. ig. Wenn jemand seinem Sklaven für die Zeit nach .seinem

Tode die Freiheit schenkt und zu des Sklaven Gunsten eine testa-

mentarische Verordnung macht, die erst in Wirksamkeit treten soll,

wenn der Sklave bereits freigelassen, so ist dieselbe rechtsgültig.

§. 20. Seinen Verwandten etwas zu vermachen, ist zulässig. Es
besieht aber eine Meinungsverschiedenheit darüber, ob die testa-

mentarische Formel lauten muss ^^oi'ilj o~v°j' Jü (ich habe den
Nächsten — sc. Verwandten — vermacht) oder

L<r
>jü ou^t oü

(ich habe meiner Verwandtschaft vermacht),

§.21. Nach einer Ansielit wird ein zu Gunsten der Nächsten

gemachtes Legat zu gleichen Theilen über sie ertheilt.
1

§. 22. Wenn dem mit einem Legat bedachten Nächsten ein Kind

geboren wird, bevor noch das Legat vertheilt ist, so gilt die Be-

stimmung, dass das bind an dem Legat Theil hat. wenn es vor der

Vertheilung desselben geboren wird: dass es dagegen keinen Theil

hat. wenn es nach der Vertheilung geboren wird.

Wenn ein (vor der Vertheilung) geborenes Kind seinen Theil

von dem Legat erhält und dann stirbt, so fällt es an die Erben zurück.

§. 22. Wenn jemand von seinem Heimathsort so lange abwesend

ist. dass man auf seine Rückkehr nicht mehr hoffen kann, wird er

bei der Vertheilung eines Legats ausser Acht gelassen.

Über diesen Gegenstand giebt es aber auch noch andere Ansichten

ij. 23. Die Gesammtheit der Legate darf ein Drittel des Nach-

lasses nicht überschreiten.

Niemand darf seinem Erben, der Freie nicht seinem Sklaven

etwas vermachen.

Dagegen darf ein Mann dem Sklaven eines anderen etwas ver-

machen.

Das Legat wird nach meiner Ansicht über die Verwandtschaft zu

gleichen Theilen vertheilt.

§. 24. a) Wenn jemandem als Legat der Fruchtertrag bestimmter

bäume (Palmbäume) vermacht wird, und in dem betreffenden Jahr die

1 In drin Arabischen Original folgt liier eine zweite Ansicht über denselben

Gegenstand, die mir in der vorliegenden Textgestalt nicht ganz verständlich ist. Die

Angehörigen werden danach in vier ('lussen eingetheilt:

I. Kindes- Kinder,

II. Grossväter,

III. Brüder und Bruder- Kinder,

IV. Oheiine von väterlicher und mütterlicher Seite,

und erben im Allgemeinen in der Weise, dass je eine Gasse die Hälfte von dem An-

theil der vorhergehenden, also II. die Hälfte von I.. III. die Hüllte von II.. IV. die Hälfte

von III.. und dass innerhalb dieser Gassen je eine Generation die Hälfte von dem
der vorhergehenden erhält.
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Bäume Frucht tragen, so gehört dem Legatar nur der Fruehtertrag

eben dieses Jahres, wenn nicht eine anderweitige nähere Bestimmung

im Testamente vorhanden ist.

6) Wenn jemandem als Legat der Fruehtertrag eines Baumes ver-

macht wird, der Baum aber in dem Jahre nichts trägt, so gehört

dem Legatar das Fruchterträgniss des Baumes, solange als der Baum
existirt.

c) Wenn jemandem als Legat ein bestimmter Baum vermacht

wird, so gehört ihm der Baum sammt dem Fruchtertrag. Diejenige

Frucht jedoch, die zur Zeit des Todes des Testators schnittreif ist.

gehört noch den Erben (nicht dem Legatar).

il\ Wenn jemandem als Legat ein nicht individuell bezeichneter

Baum, dessen Frucht schnittreif ist. vermacht wird, bekommt der

Legatar den Fruchtertrag nicht eher, als bis die Übergabe des

Baumes an ihn durch den Testamentsvollstrecker oder die Erben statt-

gefunden hat.

§. 25. Wenn jemand in der Krankheit einem anderen etwas ver-

macht und hinzufügt »gemäss einer Verpflichtung«, ohne dieselbe

näher zu bezeichnen, so ist ein solches Testament ungültig.

Wenn er hinzufügt »gemäss einer auf mir ruhenden Ver-

pflichtung«, so ist ein solches Testament als eine während der

Krankheit getroffene Verfügung ebenfalls ungültig und es bleibt dem

Beheben der Erben überlassen, ob sie das Legat dem Legatar über-

geben, oder ihm den durch Sachverständigen-Urtheil festzustellenden

Werth des vermachten Objects auszahlen, das Object selbst aber für

sich behalten wollen (oder auch dem Legatar gar nichts zukommen
lassen wollen).

§. 26. Wenn jemand einem anderen etwas vermacht und fügl

hinzu »gemäss einer Verpflichtung gegen ihn«, so ist das ein

rechtswirksamer Ikrär (Anerkennung einer Verpflichtung gegen einen

anderen).

Nach einer Tradition ist dasjenige Testament das sicherste, in

dem der Testator die Natur seiner Verpflichtung gegen den Legatar

angiebt.

^. 27. Das Ikrär ist y-ültii;' für denjenigen, zu dessen Gunsten

es gemachl ist. Es kann durch nichts rückgängig gemacht werden.

Der Anerkennende selbst kann es nicht rückgängig machen.

i. 28. Ein Ikrär zu Gunsten eines Erben ist zulässig.

JJ. 29. Derjenige, zu dessen Gunsten ein Ikrär gemacht wird, kann

die Annahme desselben nicht verweigern.

§. 30. Ein Ikrär ist zulässig zu Gunsten jedes Lebensalters, zu

Gunsten eines jeden, der befugt ist Besitz zu erwerben.
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§.31. Das Object des Ikrär muss bekannt, bestimmbar sein;

anderenfalls ist es ungültig.

S. 52. Das Ikrär kann sich beziehen auf die Theilnahme an ge-

meinsamem Besitz, auch auf unthcilbaren Besitz, auf den Theil einer

Sache, auf eine bestimmte Quote des Nachlasses, auf einen Gewinn-

Antheil, auf beweglichen wie auf unbeweglichen Besitz.

§.33. Ungültig ist das Ikrär zu Gunsten eines Embryo und das-

jenige zu Gunsten einer unbekannten, nicht bestimmbaren Person.

Ausgegeben am 1. März.
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IX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

22. Februar. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Dilthey las: Ideen über eine besehreibende Psycho-

logie.

Die Mittheilung erscheint später.

2. Hr. Hirschfeld legte einige Bemerkungen über die Abercius-

Inschrift vor.

Die Mittheilung folgt umstehend.
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Zu der Abercius -Inschrift.

Von Otto Hirschfeld.

ITr. GerhardFickee ha1 durch seine in diesen Sitzungsberichten (S. 87 11".

)

zum Abdruck gelangte Ausführung über den heidnischen Charakter der

Abercius- Inschrift den meines- Erachtens überzeugenden Nachweis ge-

führt, dass dieses bisher allgemein für christlich gehaltene Monument

durchaus heidnischen Charakter trage und aus dem Kybele-Cult seine

richtige Deutung erhalte. Im Anschluss an diese Darlegung möchte

ich eine Vermuthung aussprechen, die, wenn sie sieh bewährt, ge-

eignet sein dürfte, dem Nachweis des Hrn. Ficker eine unzweideutige

Bestätigung zu geben. Es handelt sieh um den neunten Vers:

Xaov S' eiSov e/ce? Xapirpav crcppayeWav 6^ovtci,

dessen Deutung auf die Kybele-Verehrer mir nicht minder unwahr-

scheinlich bleibt, als die von den früheren Erklärern versuchte auf die

christliche Gemeinde. Bekanntlieh wurde die Göttin in Rom unter

der Form des von Pessinus dorthin gebrachten Steines verehrt und

die Erwähnung dieses Götterbildes scheint mir an dieser Stelle ge-

standen zu halien. Denn ich lasse Xaov als metaplastische Form des

\eciis;iiivs von Xaas , dessen Genetiv Xaov Sophokles (Oedip. Colon.

v. 197) zu bilden sich gestattet hat. woraus dann später auf einen

Nominativ Xaos geschlossen worden ist, vergl. Hyginus fabulae n. 153:

oh eam rem laos dictusj laos (so die Handschrift) enim grae.ee lapis dicitur.

Dass dieses in Silber gefasste Abbild der Göttin mit einem strahlen-

den Diamant geschmückt war. würde man auch ohne die Analogie

der Dea Syria in Hierapolis, die einen solchen auf dem Haupte trug

(vergl. Ficker S. 98 A. 5), anzunehmen berechtigt sein.

Trifft diese Erklärung das Richtige, so kann über die Beziehung

der Abercius -Inschrift auf den Cult der Mater Magna kein Zweifel

bestehen. ( >1> die mystische Deutung des zweiten Theiles der Inschrift

in der von Hrn. Ficker gegebenen Fassung das Richtige trifft, lasse

ich dahingestellt und bemerke nur. dass ich in v. 1 2 im Anschluss

an einen mir von Firn. Kirchhoff mitgetheilten Ergänzungsvorschlag:

eno^ov mit kleiner Modifikation eir' ö^w einzusetzen geneigt bin.

Ausgegeben am 1. März.
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X.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

22. Februar. Sitzung der physikalisch -mathematischen (lasse.

Vorsitzender Secretar: Mr. E. du Bois-Rey.münd.

1. Hr. Müisius legte vor: Mittheilungen über zoologische
Studien an der eliilenischen Küste von Dr. L. Plate.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. von Bezold berichtet über einige Ergebnisse der bei den

Fahrten des Ballons Phoenix von Hrn. Prof. Börnstein und Hrn.

0. Baschin ana-estellten Beobachtunsren über Luftelektricität.





Mittheilungen über zoologische Studien an der

chilenischen Küste.

Von Dr. L. Plate.

(Vorgelegt von Hrn. Möbius.)

III.
1 Weitcrc Bemerkungen über die Nieren- und Circulations-

organe der Chitonen.

In Coquimbo habe ich drei weitere grosse Arten von Käferschneeken,

deren sichere Bestimmung mir freilich zur Zeit nicht möglich ist,

untersuchen können. Bei allen dreien zeigt das Herz die in Nr. I

dieser Mittheilungen geschilderten Verhältnisse, und eine derselben

Hess besonders deutlich erkennen, dass die Darstellung B. Hallek's,

der zufolge die Hinterspitze der Kammer sich in das Verbindungsstück

der beiden Vorkammern öffnet, nicht richtig sein kann, da hei ihr

das Hinterende der Kammer so wenig über die hinteren Atrioventri-

cularostien hinausreicht, dass es beträchtlich von jenem Verbindungs-

stück abhegt. — Eine Art mit tiefschwarzem, glatten Mantel stimmt

im Bau der Nieren mit dem früher geschilderten Chiton coquimbensis

überein: der Renopericardialgang vereinigt sich mit dem lateralen

Nierengange schon am Hinterrande der sechsten Schulpe, die medianen

Nierengänge liegen ganz in der Fusssohle, die sie bis zum Vorder-

rande derselben durchziehen, und nur die Spitzen der zahlreichen,

dicht stehenden Seitenzweige ragen vielfach frei in die Leibeshöhle

hinein. Die beiden anderen Arten sind dadurch bemerkenswert]!,

dass ihnen die medianen, im Fusse Liegenden Nierengänge
vollständig fehlen. Die verschiedenen Arten der Chitonen ver-

halten sich daher in tliesem Punkte verschieden, und es ist demnach
wahrscheinlich, dass auch die von Sedgwick und Bela Halleh unter-

suchten Arten die Fussnierenschläuche nicht besitzen, da sie von

diesen Autoren nicht erwähnt werden. Bei jenen beiden Arten

erreicht die Nierenspritze (bez. ihre Fortsetzung nach vorn) eine be-

deutende Länge und ist fast ebenso ^mss und auch ebenso reichlich

1

I. und II. wurden in dein Sitzungsberichte vom <>. Novemberi8c>3 veröffentlicht.
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mit Seitenzweigen verseilen, wie der eigentliche Nierenkanal. Die

Vereinigung beider Röhren findet statt, bei der einen Art unter der

dritten Schulpe, bei der anderen unter der dritten oder der zweiten.

IV. Oncidiella coquimbensis n. sp.

Diese neue Oncidie findet .sieh in hiesiger Gegend nicht selten

unter Steinen innerhalb der Gezeitenzone. In der Regel sitzen zahl-

reiche Individuen dicht neben einander und häufig sogar theilweise

über einander. Grosse Exemplare werden bis zu i
3""" lang und 9°""

breit. Das Hyponotum erreicht je nach dem Contractionszustande

+ - + der Sohlenbreite. Die Thiere sind gewöhnlich ganz flach ge-

wölbt, können sieh aber bis zur Gestalt einer Halbkugel zusammen-

ziehen. Der Mantelrand des Lebenden Thieres ist, entgegen der sonsf

für die Gattung Oncidiella gültigen Regel, glatt, nicht gekerbt zwischen

den Randdrüsen, und nur an todten Thieren findet man ihn zuweilen

leicht gekerbt. Die Färbung ist äusserst variabel. Die ganz kleinen

Individuen haben eine röthliche oder gelbbraune, mit schwarzen

Flecken marmorirte Rückenfläche. Bei älteren Thieren wird die Grund-

farbe meist gelbgrün. Die ganz unregelmässig angeordneten scliwarz.cn

Flecken und Binden sind bald nur sehr spärlich vorhanden, bald in

solcher Ausdehnung, dass sie die Grundfarbe fast völlig verdrängen.

Den Randdrüsen entsprechen 24- 30 radiale kurze weisse Streuen,

zwischen denen stell eben so viel schwärzliche oder (bei jungen

Thieren) braune Binden einschieben. Die Unterseite ist gleichmässig

weiss gefärbt, die Stirn hat einen schwärzlichen Anflug. Der Kücken

erscheint durch zarte viereckige oder polygonale Furchen wie gefeldert.

Mit Ausnahme des Maut elrandes erhellt sich jedes dieser Felder zu

einer niedrigen Warze, von denen man grössere und kleinere unter-

scheiden kann: ersterc stehen ungefähr l
mm

weit aus einander. Die

Spitzen der Warzen liehen sieh last immer durch hellere Färbung ab

und die so gebildeten kreisförmigen Flecke lallen schon dem unbe-

waffneten Auge auf. Die Art trägt alle Merkmale der Gattung Onci-

diella (siehe darüber meine ausführliche Arbeit in den Zoolog. Jahr-

büchern Ahtli. f. Anat. u. Ontog. VII, 1893, S. 165) an sich: die Flimmer-

rinne der rechten Körperseite setzt sieh noch etwas über die weibliche

Geschlechtsöffhung nach hinten fort und gehl mit ihren Rändern in

den Ringwulsl des Afters über; die Ilyponotallinie ist deutlich

ausgeprägt; der Penis mündet etwas nach aussen und hinten vom

rechten Fühler aus.

Beim Kriechen werden die kegelförmigen Fühler bis zu 1""" aus-

s-estreckl und raffen frei unter dem Mantel hervor. Unter Wasser wird
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das Athemloch geschlossen gehalten, an der Luft hingegen geöffnet

und zwar häufig bis zu erstaunlicher Weite (über +mm Durchmesser).

Nur durch starken Reiz kann man die Thiere zwingen . das Athem-

loch zu schliessen. Während der Fortbewegung wird der Hinterrand

des Mantels vielfach senkrecht nach oben gehoben, gleichsam auf den

Rücken geklappt, so dass die Öffnung der Lunge frei nach aussen schaut

und die Luft leichter eintreten kann, als wenn sie sich der Unterlage

anschmiegte. Legt man ein Thier auf den Rücken, so sammelt sich

zuweilen ein Tropfen des Secrets der Randdrüsen an. welcher auf der

Zunge ein sehr deutlich wahrnehmbares Brennen hervorruft, so dass

kaum zu bezweifeln ist, dass diese Organe zur Vertheidigung dienen.

Die innere Organisation bietet wenig Bemerkenswerthes dar. Die

Mantelhöhle bildet eine echte Lunge, wie bei der Gattung Onridium.

Kein Kiefer. Formel der Radula 125,1, 125. Der Oesophagus er-

weitert sich in seiner hinteren Hälfte. Wo er in den Manen über-

geht, münden dicht neben einander eine linke und eine rechte Vorder-

leber ein. Die Hinterleber besteht nur aus einem winzig kleinen Lappen.

Sie ergiesst ihr Secret, wie gewöhnlich, in den Hintergrund des Muskel-

magens, auf den zwei weitere Abschnitte des Magens folgen: einer mit

hohen Falten und ein zweiter mit einer kleinen seitlichen Ausbuchtung.

An dem Zwittergang fehlt eine besondere Vesicula seminalis. Ebenso

ist kein sackförmiger Uterus, wie bei Oncidiella celtica vorhanden, sondern

auf den Zwittergang folgt ein langer hin- und hergewundener Sperm-

oviduct, der an seinem Anfange zwei Eiweissdrüsen und einen »rossen

sackförmigen Anhang trägt. An der Vagina findet sich ein Langestieltes

Receptaculum seminis und eine schlauchförmige zarte Anhangsdrüse. Der

Retractor des Penis heftet sich etwas hinler dem Herzbeutel an den

Boden der Leibeshöhle an. Der Penis bestehl aus einem dünnen hinteren

Abschnitt von 1""" Länge und einem dicken proximalen Schlauche, <\cv

in seiner hinteren Hälfte zwischen den Muskelfasern zahlreiche Kalk-

coricremente birgt.

Die Oncidiella coquimbensis stellt dem Oncidium chilense } welches

Huppf. in Gay's Historia de Chile, Bd. 15 beschreibt, wahrscheinlich sehr

nahe, da auch dieses zur Gattung Oncidiella gehören dürfte. Sie unter-

scheidet sich von ihm durch die andere Färbung, besonders durch die

weissen Streifen, welche den Randdrüsen entsprechen.

V. Phidiana inen Orb.

Von dieser schönen Aeolidie standen mir zahlreiche Individuen.

zum Theil bis zu 65'"'" Länge, zur Verfügung, da sie zwischen den

Pfosten der Landunffsbrücken nichl selten ist. An Gay's Schilderung
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des Habitus habe ich nur das eine auszusetzen, <l;iss der Körper der mir

vorliegenden Thiere nie eine röthliche Färbung zeigt, sondern immer

rein grauweiss ist. Zwischen den Rhinophoren findet sich ein schnee-

weisser Fleck, und dieser setzt sieh als Linie in der Mediane des Kückens

eine Strecke weit nach hinten fort. Die in schrägen Querreihen auf

den Seiten der Rückenfläche angeordneten säbelförmigen Anhänge bilden

zwei Gruppen, eine vordere vor dem Herzen und eine hintere hinter

demselben. Zwischen beiden Gruppen öffnet sich rechts auf der Kante,

welche den Rücken von der Seitenfläche des Körpers trennt, der kleine

Nierenporus. Die Afterpapille liegt weiter nach hinten, ungefähr am
Ende des dritten Fünftels, und etwas mehr auf dem Rücken. Die

Geschlechtsöffhung befindet sich vor dem Nierenporus, am Ende des

ersten Körperdrittels, und tiefer als jener.

Hinsichtlich der inneren Organisation sei Folgendes bemerkt.

Aul' den Oesophagus folgt ein grosser doppeltheiliger Magen. Der

vordere Abschnitt hat eine röthliche Färbung am lebenden Thiere,

und die Längsfalten des Epithels sind als weisse parallele Streifen

schon von aussen sichtbar; der hintere wird von einer grossen ge-

bogenen Längsfalte und zahlreichen kleinen Radialfalten durchzogen.

Kr gieb.1 ausser dem Darm drei Kanäle ab. welche die Sammelgänge

für die Leberschläuche der Rüekenanhänge darstellen und zwar an

seinem Votierende je einen linken und rechten für die vordere Gruppe

der Anhänge und an seinem Hinterende einen Langen, bis zum Hinter-

ende des Körpers in der Mediane verlaufenden, welcher mit fünf Paar

von Seitenkanälen die hintere Gruppe der Anhänge versorgt. Die

Anhänge tragen an ihrer Spitze keine Nesselsäcke. Der kurze Dann

steigt zum Loden der Leibeshöhle hinab und dann mit einem letzten

erweiterten Abschnitt (Rectum) wieder zum Kücken empor. — Die

mächtige gelbrothe Zwitterdrüse erfüllt mit ihren zahlreichen Lappen

die ganze hintere Hälfte der Leibeshöhle. Der Anfangs zarte Zwitter-

gang wird etwas weiter nach vorn rasch dicker, bildet eine grüngelbe

verknäuelte Partie und spaltet sich dann in eine kurze Vagina und

in ein etwas Längeres Vas deferens, welches sich mit einer Langen

kegelförmigen Glans in den Penis einsenkt. Die weibliche und männ-

liche Geschlechtsöffnung Liegen unmittelbar neben einander. An
der Gabelungsstelle des Zwitterganges mündet ein langes schlauch-

förmiges Divertikel ein. welches wohl als Samenblase zu deuten ist.

In die Vagina öffnet sich eine sehr grosse Langgestreckte Schleim-

drüse, deren Windungen sich so an einander schmiegen, dass sie eine

einheitliche Masse bilden, welche den Zwittergang theilweise einhüllt.

Sie ist an verschiedenen Stellen constanl verschieden gefärbt und

Liegt daher wohl mehreren Functionen ob. Näheres Liess sich hier-
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über nicht ermitteln, da die Drüse in Wasser oder Alkohol sofort

zu ([ucllcn beginnt. — Gefässsystem. Die Vorkammer ist sehr

gross, quadratisch, und mit ihrer Unterfläche dem Herzbeutel an-

gewachsen. Sie liegt unter der Kammer, derartig, dass die hintere

und oliere Spitze des Ventrikels sich in das Atrium öffnet, während

die vordere und untere die ventrale Wand des Herzbeutels durchbricht

und dann sofort die Aortae anterior et posterior abgiebt. Erstere

entsendet auf ihrem Wege bis zum Kopfe folgende Seitenzweige: gleich

an der Wurzel eine Arteria stomacalis an den Hintennagen , darauf

eine Rectalis an Darm und Enddarm, ferner eine zweite Stomacalis

an Hinter- und Vordermagen und eine Arterie, die den Penis, die

Schleimdrüse und den Zwittergang versorgt. Die Aorta anterior läuft

sodann unter dem Vordermagen, in den zahlreiche kleine Seitenzweige

eintreten, bis zum Pharynx und spaltet sich hier in zwei (oder mehrere ?)

Buccalgefässe, eine grosse Arteria pedalis und in zwei Arterien für den

Kopf und die Tentakeln. Es ist beachtenswerth, dass die Aorta an-

terior nicht durch den von der Visceral- und Pedalcommissur gebildeten

Nervenring hindurchtritt. Die Aorta posterior ist fast ausschliesslich

Genitalarterie, da sie ausser den zahlreichen Zweigen an die Zwitter-

drüse nur ein Gefäss an den Enddarm abgiebt. Alle diese Gefässe

lassen sich durch Injection sehr schön demonstriren. Nachdem das

Blut auf den genannten Wegen den einzelnen Organen zugeführt und
in diesen venös geworden ist, sammelt es sich in der Leibeshöhle an

und wird von hier durch die Contractionen der Körperwand in die

Rückenanhänge, die als Kiemen fungiren, getrieben. Diese Anhänge
sind solide, wenn auch von zahlreichen Lacunen durchzogen, und
von ovalem Querschnitt. Längs der Vorderkante jedes Anhangs ver-

läuft das zuführende Gefäss, welches das Blut aus der Leibeshöhle

aufnimmt, längs der Hinterkante das abführende, welches sich in das

betreffende Sammelgefäss, das jede Querreihe der Anhänge begleitet,

öffnet. Diese Sammelgefässe ergiessen sich in die grossen Venae bran-

chiales. welche das Blut zur Vorkammer zurückführen. Es sind im

Ganzen sechs der letzteren vorhanden, zwei grosse vordere und zwei

grosse hintere, welche in die vier Ecken der Vorkammer einmünden,

und ausserdem noch zwei kleine hintere, welche nur für die unmittel-

bar neben dem Herzen gelegenen Anhänge bestimmt sind. -- Eine

Pericardialdrüse ist in sehr einfacher Form vorhanden. Das Platten-

epithel des Herzbeutels erhebt sich an der dorsalen und an den seit-

lichen Wänden zu zahlreichen Höckern und Bläschen, die im Innern

von einem spongiösen Flechtwerk von bindegewebigen Fibrillen und
Zellen erfüllt sind und vom Blute durchströmt werden. — Die Niere
ist ungewöhnlich einfach gebaut und leicht zu studiren. da ihr Epithel

Sitzungsberichte 1894. 19
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gleichmässig von einer gelblichen Flüssigkeit erfüllt ist. Sie ist ein

unverzweigter Schlauch, welcher an der äusseren Öffnung mit einer

musculösen Erweiterung beginnt, quer die Leibeshöhle durchzieht und

sich dabei an die Hinterfläche des von der Schleimdrüse gebildeten

Packetes anschmiegt. Sie wendet sich in dieser Lage im Bogen nach

vorn, knickt dann plötzlich scharf um und zieht in derselben Weise

zurück. Beide Schenkel legen sich Anfangs eng an einander, später

löst sich der rückläufige von dem vorläufigen nnd tritt dorsalwärt s

an den Herzbeutel. Mit einer kleinen musculösen Anschwellung

mündet liier die Niere unmittelbar neben der Eintrittsstelle der rech-

ten vorderen Kiemenvene in das Pericard ein. — Das Nervensyst em
bietet wenig Bemerkenswerthes dar. Die Cerebral-, Pleural- und Pedal-

ganglien jeder Seite sind zu einer dreilappigen Masse verschmolzen,

und da auch die Cerebralcommissur sehr kurz ist, so bilden sämmt-

liche Ganglien fast einen einzigen Complex auf der Dorsalseite des

Oesophagus. Die beiden Pedalganglien hängen unter einander durch

eine breite Commissur zusammen, welche aus drei eng zusammen-

liegenden Fasern sich zusammensetzt: sie sind als zwei Pedal- und

als eine Visceralcommissur zu deuten. Von jedem Gehirnganglion gehl

aus: i. ein Nerv mit endständigem Ganghon zu dem Rhinophor;

2. ein Fühlernerv; 3. ein Nerv, welcher die Basis des Fühlers und

die Mundregion versorgt; 4. ein Nerv, welcher mit seinen Ausläufern

sich bis zur Basis des Fühlers und zur Stirn verfolgen lässt; 5. das

kurze Connectiv zu dem Buccalganglion an der Hinterwand des Pharynx.

Das Gehirn bildet jederseits einen besonderen kleinen Lappen, dem
ein schwarzer Augenfleck (mit Linse) aufsitzt. Von den Pleuralganglien

gehen jederseits aus: 1. ein Nerv zur Seite des Rückens über der

Mitte des Vordermagens; 2. ein Nerv zum Kücken und zur Körper-

seite in der Region etwas vor dem Penis. An seiner Basis giebt er

einen Zweig zum Vordermagen ab. Von den Pedalganglien gehen

jederseits ab: 1 . ein Nerv, der vielleicht noch cerebralen Ursprungs

ist . zur Seitenwand des Kopfes; 2. drei Nerven, welche hinter ein-

ander verlaufen und den Seitenrand des Kusses in der Höhe des

Pharynx, des Vormagens und der hinteren Körperregion Lnnerviren.

Einer von diesen seheint auch zum Penis zu ziehen.

VI. Einige Bemerkungen über die Anatomie der Siphonoria
eil 11 ei 11 im Sow.

Die Seiten des Körpers, soweit dieselben frei aus der Schale

herausragen, sind dicht gesprenkeil mit kleinen weisslichen Kleeken.

die je nach der Grundfarbe des Thieres, sich mehr oder weniger
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abhoben. Am Kopfe findet sich diese Sprenkelung ebenfalls, aber

die weisslichen Flecken sind hier in geringerer Zahl vorhanden, und

an der Stirn leiden sie manchmal vollständig. Unter diesen Flecken

liegen grosse Hautdrüsen, welche auf Reiz ein weisses flockiges Secret

ausscheiden. Der Hautlappen, welcher sich über das Athemloch

hinüberlegt, trägt ebenfalls zahlreiche solche Drüsenflecke. — Der

Kopfrand läuft in zwei halbkreisförmige, durch einen seichten Ein-

schnitt von einander getrennte Lappen aus. die Kopfsegel, welche

beim Kriechen dicht über die Unterlage geschoben werden und als

Tastorgane dienen. — Das Athemloch wird vom lebenden Thiere

unter Wasser wie an der Luft offen gehalten. Die Thiere finden sich

an den Felsen der Küste in der Regel in solcher Lage, dass sie nur

bei höchster Fluth vom Wasser bespült werden. Trotz des Besitzes

einer Kieme sind sie viel mehr Luft- als Wasscrathmer. Hält man sie

in einem Gefässo mit Seewasser, so kriechen sie stets ans Trockene

und bleiben auch bei vollständigem Wassermangel etwa eine Woche
am Leben. Die Kieme bedarf also nur einer periodischen Anfeuchtung.

— Die Mundöffnung führt direct in den Pharynx, der hinten

keulenförmig anschwillt und hier zwei dicke musculöse Backen bildet,

zwischen denen die Zungenscheide 2""" weit herausragt. Im Schlund-

kopf ist ein hellbrauner Kiefer. Formel der Radula 43,1, 43. Der

Rhachiszahn ist einspitzig. Ein Unterschied zwischen zweispitzigen

Lateral- und dreispitzigen Marginalzähnen lässt sich nicht ziehen,

da schon der innerste Zahn jeder Hälfte einer Querreihe an der

Aussenseite eine kleine dritte Spitze aufweist, die nach aussen zu

immer grösser wird. Der Oesophagus trägt innen grosse derbe

Längsfalten, während der Magen glattwandig ist. Der Oesophagus

ist nur an seiner Wurzel eng und erweitert sich bald zu einem läng-

lichen Sacke, der ungefähr so breit wie der Magen ist. Die Speichel-
drüsen sind bandförmig und bestehen aus einem Ausführgange, der

dicht mit kleinen Seitenlappen besetzt ist. In den Magen mündet
eine kleine rechte und eine sehr grosse, viellappige linke Leber, in

welche eingewickelt der kurze Darm mit einer S-förmigen Windung
nach hinten und dann schräg nach aussen und vorn zum After hin-

zieht. Dieser liegt in der Mitte und am Aussenrande jenes zungen-

förmigen Lappens, in welchen der Ventralrand des Athemloches sich

fortsetzt und der als Deckel dieser Öffnung fungirt.

DasAtrium genitale liegt rechtsseitig am Hinterende undVentral-

rande des Kopfes. Fuss und Kopf sind durch eine tiefe Querfurche von
einander getrennt, die sich ein kleines Stück auf den Kopf in Gestalt

einer seichten ungefärbten Grube fortsetzt. In dieser Grube liegen zwei

Offnungen dicht bei einander, die vordere zum Penis, die hintere zum
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eigentlichen Geschlechtsorgan gehörig. Die Zwitterdrüse ist oval

oder rundlich und von massiger Grösse. Der Zwittergang ist Anfangs

zart, schwillt dann zu korkzieherartigen Windungen an und verengert

sich darauf wieder. Kurz bevor er in den grossen sackförmigen

Spermoviduct sieh fortsetzt, trägt er einen kleinen schlauchförmigen

Anhang, der wohl als Vesjcula seminalis zu deuten ist. Das proximale

Ende des Spermöviductes läuft in einen einlachen Kanal aus. der an

der hinteren Geschleehtsöffnung ausmündet und kurz vorher noch ein

langgestieltes Receptaculum seminis aufnimmt: es kommt also nicht zu

einer Spaltung in Vagina und Vas deferens.

Die Cerelna lcommissur ist ungefähr zweimal so lang als jedes

Gehirnganglion. Das linke Pleuralganglion ist sehr klein und liegt

dem linken Gehirncentrum dicht an. Das rechte Pleuralganglion hin-

gegen ist sehr gross und von keulenförmiger Gestalt. Das hintere

angeschwollene Ende, welches man als das eigentliche Ganglion an-

sehen kann, liegt dicht neben dem einen Visceralganglion: das vordere

dünne Ende geht in das rechte Cerebralganglion über und würde als

das Cerebropleuralconnectiv augesehen werden können, wenn es nicht

auch Ganglienzellen enthielte. Zwischen dem linken Pleuralganglion

und dem Visceralganglion spannt sich eine lange Visceralcommissur

aus. Die beiden Pedalganglien sind durch deutliche, wenn auch kurze

Connective mit den Cerebral- und den Pleuralganglien verbunden. Der

eine der von dem rechten Pleuralganglion ausgehenden Nerven schwillt

in der Nähe des Athemloches zu einem accessorischen Ganglion an. —
Von der Niere sei hier nur bemerkt, dass sie aus einem ventralen

und einem dorsalen Lappen bestellt: ersterer liegt im Boden der Mantel-

höhle und ist kleiner als der letztere, welcher im Dache sich ausbreitet.

Beide hängen am linksseitigen Rande der Kiemenhöhle breit zusammen.

Der dorsale Lappen mündet dicht neben dem Athemloch mit einer

kleinen Papille aus. Die Niere hat ein schwammiges Gefuge; ein be-

sonderer Ureter fehlt.

VII. Ulier den Darmkanal und die Niere einer Trophon-
s pecies.

Die untersuchte Art ist wahrscheinlich Trophon geversianus (Pall.).

In (\t-\i vorstülpbaren Rüssel mündet der kleine Pharynx, aus dessen

Hinterende die Radulapapille als ein langer dünner Faden 8
mm weit

hervorragt. Der Oesophagus öffnet sich in das Vorderende des

Pharynx, und dieses empfängt ausserdem an seiner Ventrallläche den

gemeinschaftlichen Ausführgang zweier langer schlauchförmiger Drüsen.

Der Oesophagus schwillt am Ende seines ersten Drittels zu einem
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musculösen birnfönnigen Bulbus an und nimmt kurz vor diesem das

Secret zweier grosser flockiger Speicheldrüsen auf. Am Ende

seines zweiten Drittels erweitert er sich zum zweiten Male und hier

öffnet sich in ihn eine grosse gelbbraune Vorder darmdrüse. Der

Magen ist kurz, sackförmig und wie ein U gekrümmt: die Leber
communicirt mit ihm durch eine einzige grosse Öffnung. Der Darm
zerfällt in ein kurzes enges Anfangsstück und in das Rectum im

Dache der Kiemenhöhle, welches stark erweitert ist. Über die Aus-

mündung der Analdrüse habe ich noch keine sicheren Beobachtungen

gesammelt. — Die Niere enspricht in Lage und Bau ganz der Schilde-

rung, welche Remy Perrier in seiner grossen Arbeit von der Niere

der Muriciden neuerdings gegeben hat. Ich finde an ihr auch jene

hohe Falte, welche das Organ gegen die Nephroidialdrüse abgrenzt

und sich mit baumartig verzweigten Seitenfalten zwischen die La-

mellen der eigentlichen Niere einschiel it. Perrier glaubt diese Falte

als einen umgewandelten linken Lappen ansehen zu dürfen, welcher

seine excretorische Thätigkeit zum grossen Theil aufgegeben und eine

andere Function, die Aufspeicherung von Reservestofien . übernommen
habe. Diese letztere Folgerung trifft für die mir vorhegende Art nicht

zu. Das Epithel dieser Falte enthält ebenso viel Concrementhläschen

wie irgend ein Theil des rechten Lappens und jene glänzenden kör-

nigen Ballen, welche Perrier als Reservestoffe deutet, kommen in

beiden Abschnitten der Niere in gleicher Verbreitung vor. Der ein-

zige Unterschied, welchen ich zwischen beiden Lappen finden kann.

besteht darin, dass in dem Stroma des linken die faserigen Binde-

gewebselemente stärker entwickelt sind als im rechten.

Ausgegeben am 1. März.

Berlin, gedruckt in der Reiehsdrueke
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen selten.

(Auszug aus dein Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-
i h-i:iv regelmässig Donnerstags acht Ta»e nach
jeder Sitzung. Die sämintlirbcn zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paginirang. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch - mathematischen Classe allemal gerade , die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angrienen beben.

'2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen, dann die , welche in früheren

Sitzungen mitgetbeilt , in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

I 4.

'J. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28

1 Die /mi' Aufnahme in die Sitzungsberichte- be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder.

owic alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung
eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der Classen eingehen, hal der

Vorsitzende s< cretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

der Akademie nicht angehören, hat er einem

geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen.

Unter allen Umständen hal die Gesammtakademii
lie Aufnahme der Mittheilung in dir

heil Schrill' •dnungsinässig zu be.sebliissell.

§ 6-

•2. Uli' Umfai lung darf 32 Seiten in

vuhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

.
i von Verfassern, welche

der Akadcm'u aichl in ehören, äind auf die Hälfte dieses

beschränkt, Überschreitung dieser Grenzen ist

nur nach ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-
demie oder der betreffenden ('lasse statthaft.

3 Abgesehen von einfachen m den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten -dien Abbildungen auf durchaus

Redaetion der "Sitzungsberichte».)

Notwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen , wenn die Stöcke der in den
Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von
besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Eine für ilie Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur
auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung , in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

§ S.

3. Auswärts werden Correcturen nur aul besonderes

Verlangen verschickt, Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§ 9.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

«erden, das« dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

5 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen* abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel '1er Arbeit wiederholt wird.

'1. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrucke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlieher eigener Vertheilung abziehen zu lassen,

so lern er liiervon rechtzeitig dem re d igire n den See re-

tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt «1er

Secretar zusammen, weicher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt dir Oberaufsicht über die Redae-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

brisst er der redigirende Secretar.

1 Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen TheiU der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtung nur die Verfasser verantwortlieh«
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XI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNK ; LI( "I I PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

1. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Schwarz las über die analytische Darstellung ellipti-

scher Functionen mittelst rationeller Functionen einer Ex-

ponential-Function.

2. Hr. von Helmholtz überreichte bolometrische Untersuchun-

gen für eine Lichteinheit von den HH. 0. Lummer und F. Kurlbaum.

Die Mittheilung i wird in einem der nächsten Stücke erscheinen,

die 2 folgt umstehend.

Das correspondirende Mitglied der philosophisch -historischen

(lasse. Hr. Jabbo Gerarbus Lolling in Athen, ist am 22. Februar

gestorben.
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Bolometrische Untersuchungen für eine Licht-

einheit.

Von 0. Lummer und F. Kurlbaum.

(Vorgelegt von Hrn. von Helmholtz.)

Einleitung.

Im Gegensatz zu einer elektrischen Maasseinheit kann l>ei der Licht-

einlieit nicht von »absolut« gesprochen werden, weil die physio-

logische Wirkung einer Lichtquelle nicht im C. G. S. -System ausge-

drückt werden kann.

Als Lichteinheit muss vielmehr jede Lichtquelle angesehen werden,

die eine constante Lichtstärke besitzt und stets in gleicherweise her-

gestellt werden kann. Nur in Bezug auf die Genauigkeit der beiden

genannten Factoren wollen wir vorläufig noch unterscheiden zwischen

einer technischen und einer physikalischen Lichteinheit.

Ein technisches Lichtmaass soll vor allem bequem zu handhaben

und leicht und billig herstellbar sein; erst in zweiter Linie steht die

Constanz der Lichtstärke, welche lediglieh den Anforderungen der

Technik zu genügen hat. Lei einer physikalischen Lichteinheit werde

mehr Werth auf die Genauigkeit, weniger auf die Leichtigkeit der

Reproduetion gelegt.

Bei der Prüfung der gebräuchlichen technischen Lichtmaasse wie

Kerze. Hefnerlampe, Pentanbrenner, Carcellampe, Giroudbrenner stellte

es sich heraus, dass von allen diesen nur die Hefnerlampe allen bil-

ligen Ansprüchen der Technik genügt. Langjährige Untersuchungen

der Reichsanstalt haben dazu geführt, dass die Hefnerlampe von den

betheiligten Kreisen der Technik Deutschlands angenommen worden
ist und schon seit längerer Zeit seitens der Reichsanstalt amtlich

beglaubigt wird.

Die Beglaubigung der Lichtstärke eines Lichtmaasses setzt jedoch

voraus, dass man dasselbe an eine möglichst genaue physikalische

Lichteinheil anzuschliessen vermag. In Ermangelung einer solchen

21*
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bediente sich die Reichsanstalt bisher als Behelf einer Serie von unter

sich verglichenen Glühlampen, bei denen der Strom bis auf '/ioo Pro-

cent constant gehalten wird. Die Lichtstärke einer jeden Glühlampe

wurde ihrerseits auf diejenige einer Anzahl vorschriftsmässig con-

struirter Hefnerlampen bezogen und bildete seitdem und noch jetzt,

unabhängig von diesen Hefnerlampen, die Normale für die Licht-

messungen der Reichsanstalt.

Diese wenn auch constante, so doch nicht definirbare Normale

zu ersetzen durch eine wohl definirte und reproducirbare Lichteinheit,

welche allen physikalischen Ansprüchen genügt, war daher seit Jahren

eine der wichtigsten optischen Aufgaben der Reichsanstalt.

Zunächst wurde die von Violle vorgeschlagene und zu Paris 1884

vom internationalen Elektrikercongress gutgeheissene Platinlichteinheit

sowohl nach der Vorschrift Violle"s als auch neuerdings auf dem Wege

der elektrischen Schmelzung reproducirt. Diese in Bezug auf die Ab-

hängigkeit der Leuchtstärke der ViOLLE'schen Einheit von der Reinheit

des Platins, der Art der Oberfläche u. s. w. noch nicht abgeschlossenen

Versuche haben es rathsam erscheinen lassen, vorläufig von der

ViOLLE'schen Einheit abzusehen. Auch die von Siemens vorgeschlagene

Platineinheit erwies sich als zu ungenau: Hunderte von Schmelzungen

ergaben bei Beachtung der grössten Vorsichtsmaassregeln Resultate,

deren Abweichungen oft 10 Procent und mehr betrugen. Es ergiebt

sieh, dass dünn gewalzte Platinbleche heim elektrischen Glühen oft

zerreissen, lauge bevor die ganze strahlende Oberfläche den Schmelz-

punkt erreicht hat.

Diese Versuche lehrten einerseits, dass absolut reines Platin als

strahlende Oberfläche beizubehalten sei. da sich gezeigt hatte, dass

selbst eine rauhe Oberfläche desselben in der Weissgluth blank wird.

Es reinigt sich somit Platinblech gleichsam von selbst. Andererseits

.•ilier erscheinen als Temperaturfixpunkte weder der Schmelz- noch der

Erstarrungspunkt des Platins ohne besondere Bestimmung der Neben-

umstände brauchbar, sodass nach neuen Methoden gesucht werden

niusste. die Temperatur eines glühenden Platinbleches festzuhalten.

Man konnte mit Recht vermuthen hei glühenden absolut reinen Platin-

blechen stets eine gleich grosse Lichtausstrahlung zu erhalten, wenn

mau nur stets dieselbe Temperatur längs der strahlenden Oberfläche her-

stellte. Es wurden zu diesem Zwecke verschiedene Methoden versucht.

Es sei uns gestattel eine derselben im Folgenden initzut heilen, da

sie principiell zum Ziele geführt bat. wenngleich die auf diesem Wege
erhaltene Lichteinheit den Ansprüchen an Einfachheit dev Methode

nicht ganz dem Wunsche gemäss gerecld wird. Im Gegentheil erfordert

sie einen complicirten Aufbau ddicater Apparate und ziemlich grossen
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Aufwand experimenteller Geschicklichkeit. Was ihre Genauigkeit be-

trifft, so werden wir zeigen, dass alle zur neuen Lichteinheil nothr

wendigen Bestimmungsstücke genügend genau experimentell reproduciri

werden können. In der Thal i-~t es möglich gewesen, mehrere Nbnnal-

apparate in der Reichsanstall unabhängig von einander herzustellen,

die l'K auf i Procent übereinstimmende Lichtstärke geben.

Definition der Lichteinheit.

Als Lichteinheil wird diejenige Lichtmenge vorgeschlagen, welche

glühenden Platins von bestimmt zu definirender Temperatur aus-

strahlt. Die Temperatur des Platins soll durch das Verhältniss zweier

Strahlungsmengen definirt werden. Die eine Strahlungsmenge sei die

vom Platin ausgehende gesammte Strahlung, die andere sei die durch

ein bestimmtes V.bsorptionsmittel hindurchgelassene Theilstrahlung.

Verhalten sich diese Strahlungen z. I>. wie to:i, so möge hierdurch

die Temperatur des Platins charakterisirl sein. Das Maass für die

beiden Strahlungsmengen soll die Erwärmung sein, welche ein Bolo-

meter durch die Strahlung erfahrt. I»;i- absorbirende Mittel sei definirt

als ein Gefass mit parallelen Wänden aus Quarz von bestimmter Dicke,

welche eine Wasserschichl von gleichfalls bestimmter Dicke einschliessen.

\uf diese Weise soll also nur eine Temperatur, 'Ii«' nicht näher

in Graden • elsius angebbar zu sein braucht, festgehalten werden. !!
i

Aufstellung dieser Lichteinheit wurde von der Annahme ausgegang« n,

dass das Platin jedesmal, wei s diese Temperatur besitzt, auch

• Ii'' gleiche Lichtmenge aussendet. Die Richtigkeit dieser Annahme
winde experimentell bewiesen.

Princip der Herstellung der Lichteinheit.

Ein Platinblech wird durch elektrischen Strom geglüht, vor dem
Blech stehl ein Diaphragma von i

'" Fläche. Das glühende Blech

bestrahlt durch das Diaphragma ein Bolometer, einmal mit seiner Ge-

sammtstrahlung , ein anderes Mal mit der durch das Absorptionsmitte]

hindurchgelassenen Theilstrahlung. Das Verhältniss dieser Strahlt

ii wird durch die Ausschläge des Galvanomi Der

Strom, welcher das Platinblech zum Glühen bringt, wird solange

variirt, bis die beiden Strahlungsmengen sich wie iom verhalten. Ist

dies erreicht, so werde die Lichtmenge, welche das Platinblech senk-

recht zu seiner Fläche durch das Diaphragma hindurchsendet, als die

Lichteinheil bet rächtet.
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Controlle für die Genauigkeit der Reproduction.

Zur Vergleiehung der so gewonnenen Lichteinheit zogen wir eine

Mildere Lichtquelle heran, deren Constanz für ein längeres Zeitintervall

gesichert ist. Eine solche Lichtquelle ist eine Glühlampe, deren Strom-

stärke constant gehalten wird.
1

Herstellung der Lichteinheit.

I. Die Apparate.

i. Der Platinglühapparat. Derselbe besteht aus einem Drci-

fiiss, welcher eine Marmorplatte trägt. Durch die Marmorplatte sind

von unten zwei dicke Kupferdrähte geführt und mit zwei Messing-

balken verbunden, welche auf der Platte stehen. An den Messing-

balken sind Klemmbacken angebracht, zwischen denen das Platinblech

festgeklemmt werden kann. Die Platinbleche sind ungefähr 2$
mm

breit, 60""" lang und ommoi5 dick, und stehen mit der Breitseite

senkrecht. Der eine Messingbalken ist in horizontaler Richtung ver-

stellbar, damit das Platinblech gespannt werden kann.

Der Strom wird von einer Accumulatorenbatterie von 32 Volt

geliefert und zwischen 50-80 Ampere variirt. In den Stromkreis

sind ein Amperemeter und drei parallel geschaltete Ballastwiderstände,

welche eine sehr feine Stromregulirnng gestatten, eingeschaltet. Auf die

Marmorplatte wird eine doppelwandige Metallglocke gesetzt, zwischen

beiden Wänden circulirt ein Wasserstrom zur Abkühlung der (Hocke.

Die Verticalwand der Glocke ist durchbrochen und nimmt die Mess-

diaphragmen von i-4qcm
auf, welche für sich wiederum eine innere

Wasserspülung besitzen.

2. Das Absorptionsgefäss. Dasselbe besteht aus einem cylin-

drischen Glasring, dessen Öffnungen durch zwei parallele Quarzplatten

verschlossen sind. Die Quarzplatten sind je 1™ dick und schliessen

eine Wasserschicht von 2
cm Dicke ein.

3. Das Bolometer. Das Bolometer ist das früher von uns be-

schriebene, und wir müssen wegen der Details auf diese frühere Ab-

handlung verweisen.'
2 Es unterscheidet sieh von diesem nur in einem

wesentüchen Punkt, die jetzigen Bolometerstreifen sind beiderseits

elektrolytisch mit Platinseh war/, überzogen, während die früheren

1 Über die Constanz dieser Vergleichslichtquelle siehe: 0. Lummer und E.Brodhi \.

Vergleiehung der deutschen Vereinskerze und der Hefnerlampe mittels elektrischer

Glühlichter. Zeitschr. für Instr. 1890, 120—126.
- 0. Lummer und K. Kurlbaum. Bolometrische Untersuchungen. Wikd. Ann. |<>.

lSi)_\ 204 - -'24.
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einseitig mittels einer Petroleumflamme berusst waren. Der Grund

«lieser Änderung wird später ausfuhrlich besprochen werden.

4. Der Fallbrettverschluss. Zwischen Platinhlech und Bolo-

meter ist ein fahbrättartiger Verschluss eingeschaltet, bei dessen Auf-

ziehen das Bolometer bestrahll wird. Der Verschluss hat eine innere

Wasserspülung, welche ihn auf der Bolometertemperatur hält und

welche mit der Wasserspülung des Messdiaphragmas communicirt.

5. Die photometrische Vergleichung. Der Platinglühapparat

kann um einen rechten Winkel gedreht werden, so dass er ein Lummer-

BßODHüN'sches Photometer bestrahlt. Auf der anderen Seite des Photo-

meters steht die oben als Vergleichslichtquelle erwähnte Glühlampe,

mit der das glühende Platinblech in Bezug auf seinen photometrischen

Effecl verglichen werden kann.

II. Untersuchuni;' der Fehlerquellen.

1. Constanz des glühenden Platinblechs. Es fragt sich

zunächst, wie kann das Platinblech auf constanter Gluth gehalten

werden. Ein frei im Zimmer glühendes Platinblech zeigt bedeutende

Schwankungen in der Temperatur, welche durch unregelmässige Luft-

strömungen entstehen. Dagegen glüht ein Platinblech unter der oben

beschriebenen Glocke sehr constant, da die Luftströmungen einen

gleichmässigen Verlauf nehmen. Dies wird durch die Strömungscurven

an den inneren Wandungen der Glocke zum Ausdruck gebracht, an

denen sich das verdampfende Platin in regelmässigen Figuren als

Platinruss niederschlägt.

assohlag in nun
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Platinblech verdampft, wodurch dessen Widerstand zunimmt und di«

Stromstärke noch mehr abnimmt.

2. Benutzung der Galvanometerausschläge. Eswarvorhin

gesagt, dass sich die Gesammtstrahlung und Theilstrahlung z.B. wie

io:i verhalten sollten, und dass dies durch das Verhältniss der Gal-

vanometerausschläge gemessen werden sollte.
1 Da es aber unvortheil-

haft ist, mit so kleinen Galvanometerausschlägen zu arbeiten, und dazu

ist mau gezwungen, wenn der eine Ausschlag zehnmal so gross sein

soll als der andere, so thut man besser, die beiden Ausschläge auf

irgend eine Weise gleich zu machen. Hierzu bieten sich drei Wege.

Die nächstliegende Methode ist. das Galvanometer in Nebenschluss zu

nehmen, so dass nur der zehnte Theil des Stromes hindurchgeht. Hier-

mit haben wir sehr schlechte Resultate erhalten, da leicht störende

Einflüsse entstehen, welche unverhältnissmässig mehr ausmachen als die

Beobachtungsfehler, daher wurde diese Methode nicht weiter benutzt.

Ein zweiter Weg ist, den Strömen, welche zum Messen der Wider-

standsänderungen im Bolometer benutzt werden, das umgekehrte Ver-

hältniss i: io zu geben, so dass die Ausschläge für die Gesammt- und

Theilstrahlung gleich werden. Auf diese Weise wurden sehr gute

Resultate erhalten, doch ist diese Methode nur für relative und nicht

für absolute Messungen anwendbar, da ja das Bolometer selbst in

beiden Fällen allein schon durch den Messstrom auf eine verschiedene

Temperatur gebracht wird. Für absolute Messungen darf man daher

den Messstrom nicht ändern.

Die dritte Methode besteht darin, das Bolometer für die Strahlung l

in den Abstand i von der Strahlungsquelle und für die Strahlung io

in den Abstand j/io zubringen, damit die Ausschläge gleich werden.

Dies wurde einfach dadurch erreicht, dass das Bolometer auf eine

optische Bank gesetzt wurde, auf der es bequem um ablesbare Strecken

verschollen werden konnte.

3. Versuch die Lichteinheit zu reproduciren. Um die

einzelnen Fehlerquellen untersuchen zu können, müssen wir die Licht-

einheit zu reproduciren versuchen und die einzelnen bestimmenden

Stücke alisichtlich variiren. Für diese relativen Untersuchungen können

wir, wie oben erwähnt, die einfachere Beobachtungsweise wählen und

den Messstrom für die Galvanometerausschläge 1:10 im umgekehrten

Verhältniss 10:1 wählen, so dass die Ausschläge gleich werden. Es

wird nun zunächst das Glühen des Platinblechs so lange variirt . bis

die Ausschläge vollkommen gleich sind. Dann wird der Platinglüh-

apparat um 90° gedrehl und der photometrische Effect gemessen. Es

1 Auf den Umstand, dass durch das Absorptionsgefäss der strahlende Körper

optisch näher gerückt wird, soll hier nichl näher eingegangen werden.
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entspreclie dem Verhältiiiss der Ausschläge v, welches zuerst gleich

i ist, der photometrische Effect e = i. Hierauf wird die Temperatur

des Platins erhöht und i\ und <\ wiederum bestimmt. Es wurde ge-

funden, dass für i\ = i.oi ex
= 1.03 wird, d. h. für dies Intervall ist

Ae— = 3. Einer Änderung von r um 1 Procent entspricht also eine
Ao
Änderung von e um 3 Procent. Da wir aher mit Leichtigkeit bei

einer Grösse der Ausschläge von 50™ 1

dieselben auf o. 1 Procent

genau bestimmen können, so ist die Lichteinheit, soweit sie vom
blossen Messen der Ausschläge abhängt, auf 0.3 Procent gesichert.

Sc
In dem Ausdruck —=2 steckt, natürlich eine individuelle Eigen-

schaft des Galvanometers, die uamentlich durch seine Dämpfung bedingt

wird. Jede individuelle Eigenschaft des Galvanometers fällt aber fort,

sobald die Ausschläge vollkommen gleich sind.

Nach diesen Auseinandersetzungen können Fehler in den Iie-

stimmungsstücken der Lichteinheit einfach in Procenten der Licht-

einheit ausgedrückt werden, damit Vorführungen von unübersichtlichen

Rechnungen vermieden werden.

4. Oberflächenbeschaffenheit des Platins. Was zunächst

die Platinbleche betrifft, so zeigt sieh schon beim blossen Glühen auf

hoher Temperatur ein Unterschied zwischen chemisch reinen und nicht

ganz reinen Blechen. Bei beiden Blechen wird die Oberfläche voll-

kommen blank, aber bei den nicht reinen verdampfen die Verun-

reinigungen heraus, so dass die Oberfläche nicht vollkommen glatl

bleibt, während die chemisch reinen vollkommen spiegelglatt werden.

Bei verschiedenen chemisch reinen Blechen blieben die Abweichungen

der Lichteinheit immer unterhalb eines Procent, bei chemisch nicht

ganz reinen Blechen kamen Abweichungen von zwei bis drei Procenl

vor. Das vorzüglich reine Platin wurde von W. C. Heraeus in Hanau

geliefert.
1

5. Temperaturdifferenzen am Platinblech. Da das Platin-

blech in Luft glüht, welche erhitzt an demselben in die Höhe steigt,

so ist es an seinem oberen Baude wesentlich heisser als an seinem

unteren. Ein Diaphragma, welches vor das Blech gestellt wird, in-

tegrirt also über verschieden heis.se Stellen. Daher haben wir mit

einem Diaphragma von 1

'

1
'" 1 andere Resultate erhalten, als mit einem

solchen von f' 1™. jedoch waren die Abweichungen so gering, dass

sie selbst bei oberflächlichem Innehalten einer vorgeschriebenen Grösse

leicht vermieden werden können. Ein ähnlicher Einfluss ist vorhanden,

1

Vergl. F.MYuusund Foerster. Über die Herstellung von reinem Platin. Zeits

f. Inst nun. 1892. 96.

Sitzungsberichte 1894. 22
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wenn man das Diaphragma näher an das Blech oder weiter entfernt

autstellt.

6. Ausmessung des Diaphragmas. Die absolute Grösse des

Diaphragmas muss natürlich sein- genau bekannt sein. Unsere Messungen

haben ergeben, dass wir den Durchmesser eines kreisrunden Diaphragmas

nicht genauer als auf oToi messen können, da das Bild im Mikroskop

ein einseitig begrenztes ist. Bei einem Diaphragma von i"" Durch-

messer würde ein Kehler von o"""oi die Lichteinheit um ein Fünfte]

Procenl ändern.

7. Cosinusgesetz. Ihn zu untersuchen, wie genau das Platin-

blech parallel zur Ebene des Diaphragmas stehen muss. wurde dem

Platinblech die Form einer leicht gekrümmten Cylinderoberfläche ge-

geben. Ein Eifluss auf die Lichteinheit konnte nicht nachgewiesen

werden, d.h. innerhalb der Grenzen gilt noch das Cosinusgesetz.

8. Das Absorptionsgefäss. Die absorbirende Schicht, welche

die vom glühenden Platin ausgesandten Strahlen passiren müssen, be-

stehl aus zwei Quarzplatten von 1""" Dicke, welche eine Wasserschicht

vnii 2"" Dicke einschliessen. Zunächst wurden [5 planparallele optisch

reine Quarze auf ihr Absorptionsvermögen für die gesammte Strahlung

des Platins untersucht, sie verhielten sich alle innerhalb der Beob-

achtungsfehler vollkommen gleichmässig. Ein Fehler von o"""i in

der Quarzdicke würde die Lichteinheil erst um o. 1 Procent ändern. Eine

etwaige geringe Erwärmung des Quarzes tibi keinen schädlichen Einfluss

aus. d,-i sich das Absorptionsvermögen innerhalb dieser Grenzen nicht

ändert. Es muss nur dafür gesorgt sein, dass der Quarz das Bolo-

meter fortwährend bestrahlt, so dass er nicht als neue Strahlungs-

quelle heim Aufziehen des Fallverschlusscs erscheint : dies war immer

der Fall, da das Absorptionsgefäss dicht vor dem immer offen stehen-

den Bolometer stand.

Dagegen muss die Dicke der Wasserschicht sehr genau bekannt

sein, da <
>"'."'

1 Dickenänderung die Lichteinheit schon um 1 Procent

ändert. Eine Temperaturänderung innerhalb weniger Grade ist gleich-

falls ohne Belang.

9. Selective Eigenschaften des Bolometers. Wir kommen
jetzt zu dem wichtigsten Punkt, zu den selectiven Eigenschaften des auf

den Bolometerstreifen aufliegenden absorbirenden Mediums. Petroleum-

russ ist bekanntlich für die Wärmestrahlen mehr oder weniger durch-

lässig, er ist sogar schon für die längsten, sichtbaren Wellen durch-

lässig, da er, in dünnen Schichten auf hellem Grunde aufgetragen,

rothbraun erscheint. Dies hat zur Folge, dass ein dünn berusstes

Bolometer viel weniger von den Wärmestrahlen absorbirl als ein dicker

berusstes, daher ist der Galvanoineterausschlas' beim dünn berussten
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Bolometer relativ viel kleiner als beim stark berussten, während sieli

beide in» optischen Gebiete ziemlich gleich verhalten. Es lässt sieh

nun die Dicke der Russschich.1 garnichl definiren und zwei vollkommen

gleich aussehende berusste Bolometer geben für die Lichteinheit Leichl

eine Abweichung von ioProcent. Daher musste der Petroleumruss

und ebenso die üblichen durch andere russende Flammen erzeugten

Russschichten für diese Zwecke verworfen werden.

Sehr gute Resultate wurden nach umfangreichen Versuchen mit

elektrolytisch niedergeschlagenem Platinschwarz erhalten. Es zeigte

sich zwar, dass Platinschw arz. . welches aus Lösungen verschiedener

('(ineentration. oder mit anderer Stromstärke oder Elektrodenspannung,

oder in dickerer Schicht hergestellt ist. noch verschiedene Resultate

giebt, allein in diesem Fall sind es Alles Grössen, welche sehr gut

definirbar sind, und folgendes Recept gab ganz gleichmässige Resultate:

3OO0cm
Wasser,

20 » Platinchloridlösung (1:5),

1 » Verdünnte Salzsäure (1:5).

Die Spannung betrug 8 Volt und die Stromstärke für unsere Bolometer

von 4
qcm Oberfläche betrug 0.3 Ampere, der Strom wurde eine Minute

geschlossen. Die Angabe der Volts ist wesentlich, da das Platin-

schw arz von der Wasserstoffentwickelung in hohem Grade abhängig ist.

Ks wurden mehrere Bolometer nach demselben Recept mit Platin-

schwarz überzogen und die grösste Abweichung, welche bei Repro-

duction der Lichteinheit vorkam . betrug 0.6 Procent. Die Dicke des

auf dem Bolometerstreifen während einer Minute niedergeschlagenen

Platins würde iu sein, wenn es sich als festes Platin niedergeschlagen

hätte, die wirkliche Dicke des Lockeren Platinschwarz ist nicht gemessen.

Diese Bolometer waren, wie gesagt, nur 1 Minute lang elektrolytisch

überzogen, setzte man nun ein solches Bolometer nachträglich i\i-\-

elektrolytischen Wirkung noch eine halbe Minute aus. so wurden die

Ausschläge etwa um 6 Procent kleiner, die Empfindlichkeit sank also.

weil die zu erwärmende Masse des Bolometers vergrössert war. Das

Verhält niss der Ausschläge für Gesammt- und Theilstrahlung änderte

sich aber auch ein wenig in dem Sinne, dass der Ausschlag für die

Gesammtstrahlung relativ etwas grösser blieb. Der Grund dafür liegt

wohl darin, dass auch das Platinschwarz für die Wärmestrahlung
etwas durchlässig ist. und dass daher eine dickere Schicht mehr ab-

sorbirt als eine dünnere Schicht, in Folge dessen ruft die Gesammt-

strahlung, welche alle dunkeln Wärmestrahlen mit enthält, einen

relativ grösseren Ausschlag hervor, als die Theilstrahlung, bei welcher

der grösste Theil der dunkeln Wärmestrahlen ausgeschlossen ist. Die
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Änderung der Lichteinheit bei Änderung' der Dicke der Platinschwarz-

schicht um 50 Procent, betrug nur 3 Procent, so dass von dieser Seite

kein Felder zu befürchten ist. Derselbe Vorgang trat bei den anderen

Bolometern in vollkommen gleicher Weise wieder ein und konnte durch

weitere Verdickung des Platinschwarz mehrmals wiederholt werden.

Zwei vollkommen gleiche Bolometer konnten dadurch ungleich

gemacht werden, dass die Dicke der absorbirenden Schicht um 50 Pro-

cent geändert wurde. Darauf konnten beide wiederum vollkommen

gleich gemacht werden, indem man auch die Dicke der Schicht auf

dem anderen Bolometer um 50 Procent änderte.

Die Versuche über das Platinschwarz sind insofern noch nicht

abgeschlossen, als noch nicht angegeben werden kann, wie sich seine

absorbirenden Eigenschaften bei Änderung der Platinchloridlösung, der

Stromstärke und der Spannung ändern. Jedoch können alle diese

Grössen genau definirt werden.

Es muss natürlich auch noch genau untersucht werden, von

welchem Einfluss die eigene Anfangstemperatur des Bolometers ist,

und es muss das erlaubte Temperaturintervall unter die Bestiinmungs-

stücke für die Lichteinheit mit aufgenommen werden.

Schluss.

Nach diesen Voruntersuchungen und mit Hülfe der einmal vor-

handenen Apparate ist die Reproduction einer solchen Lichteinheit

ziemlich einfach, und da die bisher aufgedeckten Fehlerquellen unter-

halb eines Procentes bleiben, so erscheint eine Genauigkeit von einem

Procent als gesichert. Von jetzt ab wird eine derartige Lichteinheit

den photometrischen Messungen der physikalisch -technischen Reichs-

anstalt als Normale zu Grunde gelegt werden.

Es sei noch hervorgehoben , dass eine solche Lichteinheit den

verschieden gefärbten Lichtquellen sehr einlach durch Vorschrift eines

anderen Strahlungsverhältnisses angepassl werden kann. Weitere Ver-

suche zielen dahin, die Fehlerquellen noch weiter aufzuklären und ihren

Einfluss zu verringern, sowie die Reproduction der Lichteinheit möglichst

einfach zu gestalten.

Ausgegeben am S. März.

Rtidiadrucke
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Über das Trägheitsgesetz der quadratischen

Formen.

Von G. Frobenius.

Detrachtet man zwei quadratische Formen mit reellen Coefficienten

als aequivalent, wenn jede durch eine reelle lineare Substitution in

die andere transformirt werden kann, so nmfasst jede Classe Formen,

die nur die Quadrate der Variahein enthalten, und in allen diesen

Formen findet sich die gleiche Anzahl von positiven und von negativen

Coefficienten. Die Differenz dieser Anzahlen nenne ich die Signatur,

ihre Summe den Rang der Classe und auch jeder individuellen Form

der Classe. Der Rang r einer quadratischen Form ist gleich dem

Range ihrer Determinante , also dadurch bestimmt, dass die aus dem

Systeme ihrer Coefficienten gebildeten Determinanten (r+i)ten Grades

alle verschwinden, die /•"" Grades aber nicht sämmtlich. Die Signatur s

der Form

(i.) Z?.aaäXaXß

ist gleich der Differenz zwischen der Anzahl der Zeichenfolgen und

der der Zeichenwechsel in der Reihe der r -+- 1 Grössen

(2.) A = 1, A, =a„, A 2
= a„ o22

— a%, . . . A,. = % ± axl . . . a„.

Dabei ist aber vorausgesetzt, dass keine dieser Determinanten ver-

schwindet. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so versucht man in

der Regel zunächst, ob ihr nicht vielleicht bei einer anderen Anord-

nung der Variabein genügt wird. Fs giebt aber Fälle, wo bei jeder

Anordnung einzelne jener Ausdrücke Null sind, z. B. wenn die Haupt-

elemente a„, ",,. . . . ann sämmtlich verschwinden. Dann kann man die

Signatur berechnen, indem man durch eine Transformation zu einer

aequivalenten Form übergeht, und es ist leicht zu zeigen, dass es in

jeder Classe Formen giebt, die der obigen Bedingung genügen.

Bequemer ist es aber in diesem Fade, die Signatur mittelst einer

von Hrn. Gundelfinger gefundenen Regel zu berechnen. (Hesse. Ana-

lytische Geometrie des Raumes. 3. Aufl. S. 460: Crelle's Journal

Bd. 91. S. 235).

23

'
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Man kann die Variabein stets so anordnen, dass unter den Grössen

(2.) nie zwei aufeinander folgende verschwinden, und dass A,. von

Null verschieden ist. Ist dann A = o. so haben A
i _, und Ai+ , ent-

gegengesetzte Vorzeichen, und die Signatur s ist gleich der Differenz

zwischen der Anzahl der Zeichenfolgen und der der ZeicheriWechsel

in der Reihe 12.), wobei es gleichgültig ist. ob man die verschwinden-

den Determinanten als positiv oder negativ betrachtet. (Für ternäre

Können findet sich diese Regel schon bei Gauss, Disqu. arithm. §. 271).

Versteht man nach Kronecker unter sign (a) den Werth + 1 oder

— 1 oder o, je nachdem a positiv oder aegativ oder Null ist, so ist

demnach

(3.) *=V%igiM;l
;

_,.l ).

Zu diesem Resultate führt in besonders einlacher Weise der Weg, auf

dem ich in meiner Arbeit Über das I'rui'sehe Problem (Crelle's

Journal. ]>d. 82; §. 5) analoge Eigenschaften der alternirenden Systeme

erhallen habe.

Aus den Vorzeichen der Grössen (2.) kann man. aber nicht nach

der Formel (3.). die Signatur auch dann noch berechnen, wenn an

einer oder mehreren Stellen zwei aufeinanderfolgende derselben ver-

schwinden, doch im allgemeinen nicht mehr, wenn drei auf einander

folgende Null sind. Fs giebt aber specielle Arten quadratischer Formen.

bei denen, auch wenn beliebig viele <\<v Grössen (2.) Null sind, die

Signatur auf diesem Wege gefunden werden kann. Dies tritt nament-

lich bei solchen formen ein. deren Coefficienten a„B nur von der Summe
der ludices -j. -+- @ abhängen, und bei solchen, deren Coefficienten bei

der Ehmination einer Variabein aus zwei algebraischen Gleichungen

nach der Methode von Bezout auftreten. Durch die Betrachtung der-

selben kann man die Sätze, die Kroneckeb über die STURM'schen

Functionen gefunden hat, indem er das ursprüngliche Sturm'sehe Ver-

fahren mit den Ergebnissen der Theorie der quadratischen Formen

verglich, ohne Benutzung desselben allein aus identischen Determi-

nantenrelat innen ableiten.

§. 1.

In dem Philophical Magazine vom Jahre.185] (S. 297) theül Syl-

vester ohne Beweis ein bemerkenswertib.es Theorem über Determi-

nanten mit . das er bezeichnet als one of the mosl prolific in results

of äny with which I am acquainted. Da es die Grundlage der ganzen

folgenden Untersuchung bildet, so will ich den Beweis, den ich dafür

im 86. Bande von Crelle's Journal (S. 54) gegeben habe, auf eine
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Form bringen, die mit der hier entwickelten Theorie im engsten Zu-

sammenhange steht. Ist

a , 8

eine bilineare Form von zwei Reihen von je n Variabein o.
-

,
, . . . #„,

y 1
. . . yn , und setzt man

(2.)

und

(3-)

SO ist

(4-)

h =
ha

^.". •<'<• *l«
= d(p

:X a-8#»

>!/==

a,
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Da aber % die adjungirte Form von ^' (iai%a y,i ist, so ist ihre

Determinante gleich A''~\ Die Determinante von \^ ist

%±B^^...Bm
Betrachtet man aber %, + \!< als Function von x,, . . . xn , so tritt zu der

eben berechneten Determinante noch das Product der Substitution s-

determinanten A,.A,. als Factor hinzu. So ergiebt sich Sylvester's Deter-

minantensatz

(8.) /.'. .B.= i,-MS
Diese Formel ist ganz allgemein gültig, weil sie für alle Werthe der

Coefficienten oal dargethan ist, für die Ar von Null verschieden ist.

Wenn die Determinanten (/•+i) tc " Grades Bui sämmtlich ver-

schwinden, aber A,. von Null verschieden ist. so ist (p = Aj 1^ eine

bilineare Form Aron )•+ >' unabhängigen Variabein £I9 . . . £r und vj, . . . y\,.,

und folglich verschwinden alle Unterdeterminanten (r.-f- i)
ten Grades aus

den Coefficienten aaß . Dieser Satz von Kronecker (Crelle's Journal.

Bd. 72. S. 152) ist daher in Sylvester's Determinantensatz enthalten, und

kann auch auf folgendem Wege daraus hergeleitet werden. Ersetzt

man in der Determinante (4.) das letzte Element durch o, so geht sie

in />'„.

—

A,.n„i über. Sind demnach aß...$ irgend s der Indices

1 , 2 , . . . n und ebenso y. A . . . r, so ist

, . . . airaIy . .\ a,

X + {Bm Am, . (B., T
— A,.a~) = A s

r

~> . arr a,.x . . . o rr

. a„ r o . . . o

r/,
:., . . . aSr o . . . 1

verschwindet mithin identisch, falls s~>r ist, Ist also A r
von Null

verschieden, und sind alle Determinanten Bai = o, so verschwinden alle

Determinanten ,s

u " Grades des Systems <i,
t
.. Ist s = r, so ist identisch

(9.} V ± (A,.a
llK
—BJ . . . (A,. %,— B,

T )
= A'T (V ± "«, • • • «:-,) (2 ± a<* a«)

'

und folglich unter derselben Voraussetzung

(10.) (2±«..-flw) (2±a--" ö^) = (2±a«--- c^) (X±a»--- a-)'

wie ich auf einem anderen Wege im 82. Bande von Crelle's Journal

(S. 240. 1) l>ew Lesen habe.

Für den Fall, wo '/,.. = (/.„ und

</) = 'S >„..r .r.
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eine quadratische Form von x, , . . . x„ ist, ergiebt sich aus der Formel (7.)

eine wichtige Folgerung. Ist A r von Null verschieden, so sind

£„. . • £r ,xr+I , . . .x„

unabhängige Variabein, und da % nur von £,,...£, und \^ nur von

#,._,_,, . . . x„ abhängt, so kann man (/> in eine Summe von Quadraten

transformiren, indem man jede der beiden Functionen % und yp für sich

transformirt. Daher ist Signatur und Rang von tp gleich der Summe
der Signaturen bez. Rangzahlen von % und von \i/. Ist aber die Deter-

minante einer quadratischen Form von r Variabein Ar

~I% von Null ver-

schieden, so hat sie dieselbe Signatur wie ihre reciproke Form. Denn
wird sie durch eine Substitution von nicht verschwindender Determi-

nante in eine Summe von r Quadraten >c# transformirt. so geht

"V— y^ durch die transponirte Substitution in die reciproke Form über.

Demnach ergiebt sich der Satz:

Die Signatur (der Rang) der quadratischen Form

ist. wenn man

A r =^ ± a„ . . . a„ , Bul = ^ ± a„ . . . orr
n„._

setzt, falls Ar von Null verschieden ist, gleich der Summe
der Signaturen (Rangzahlen) der beiden quadratischen Formen

zJaa*x„xs und -r-z^" B t: x,x..

von denen die erste aus der Forin <p hervorgeht, indem man
darin xr+I .... x„ Null setzt, die andere, indem man darin

-^— , . . . -tr-i— Null setzt,
ox, ' oxr

§•2-

Zu dem in der Einleitung erwähnten Satze des Hrn. Gundelfinger

kann man durch folgende Überlegungen gelangen.

1. Wenn in einem symmetrischen Systeme die Hauptunter-

determinante r
,en Grades

Ar = ^ ± a„ • • • a„

von Null verschieden ist, aber alle Hauptunterdeterminanten

(r -+- 1
)

ten
Grades

5 — ",i • • ",r a«a (o = r+ i, . . .n)
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und (/' + 2)
ten Grades

'V ± azI . . . (',.,.«,„«:; (a,ß=r+ 1 n)

verschwinden, so verschwinden alle Unterdeterminanten

(/• -+- i)
tcn Grades.

Hauptunterdeterminante nenne ich eine Unterdeterminante,

deren Diagonalelemente (Hauptelemente) alle der Diagonale des ge-

gebenen Systems angehören. Ist Beci die Determinante (4.) §. 1, so

ist Baß= Bßa und nach einem bekannten Satze über die adjungirten

Systeme oder auch nach dem Satze von Sylvester

( 1 .) BaaB iä
— B;cl = A,.V ± a„ . . . a,,.acm o.. .

also gleich Null, und weil B„„ = o ist. so ist auch Baß= o. Nach

dem Satze von Kronecker verschwinden daher in dem System a
<ti

alle Unterdeterminanten (r+i) ten Grades.

2. Wenn in einem symmetrischen Systeme alle Hauptunter-

determinanten r
tc" und (r+i)'"" Grades verschwinden, so ver-

schwinden alle Unterdeterminanten r
ten und höheren Grades.

Ist r= i, so ist nach der Voraussetzung aaa=o und </,„//. .
— fQj= o,

also auch aa!i
= o. Ich nehme daher an, der Satz sei für einen be-

stimmten Werth von r bereits bewiesen und zeige, dass er dann auch

für den Werth r + i richtig ist. In dem betrachteten symmetrischen

Systeme versehwinden demnach alle Hauptunterdeterminanten (r -+- i)
teD

und (r + 2)
ten Grades. Wenn dann erstens ausserdem noch alle Haupt-

unterdeterminanten r
ten Grades verschwinden, so sind nach den Vor-

aussetzungen des Inductionsschlusses alle Unterdeterminanten r
tc" und

höheren Grades Null. Ist aber zweitens eine Hauptunterdeterminante

r
ten Grades, z. B. Ar von Null verschieden, so verschwinden nach Satz 1.

alle Unterdeterminanten (r+i)"" Grades und folglich auch alle von

höherem Grade.

3. Ist r der Rang eines symmetrischen Systems, so giebl es

in demselben eine nicht verschwindende Hauptunterdetermi-

nante vom Grade r.

Nach der Voraussetzung verschwinden alle Haüptunterdetermi-

nanten (r + i)
ten

Grades. Sollten also auch alle Ilauptunterdetenui-

nanten /"'" Grades verschwinden, so würden nach 2. alle Unterdetermi-

nanten r*
a Grades Null sein. Dann wäre aber der Rang des Systems

kleiner als r.

Im 82. Bande von Crelle's Journal (S. 242) habe ich diesen Satz

auf einem anderen Wege hergeleitet [vergl. oben Formel (10.) §. 1 1.

Einen dritten Beweis giebl Hr. Gundelfinger, Crelle's Journal Bd. 91,

S. 229.
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4. Man kann die Variabeln einer beliebigen quadratischen Form

Z^a^scjOg, vom Range r stets in einer solchen Reihenfolge

mit x I ,x2
....xn bezeichnen, dass unter den Grössen

(2.) Aa= 1 , i I
= oII , A 3= ",,(',, — o'

I2 Ar
=^?±aIl . . .a„

nie zwei aufeinander folgende Verschwinden, und dass A,.

von Null verschieden ist.

Wenn die « Elemente aaa nicht sämmthch verschwinden, so wähle

man die erste Variable so, dass a,, von Null verschieden ist. Wenn
die Unterdeterminanten aIx aaa— a\a nicht sämmtlich verschwinden , so

wähle man die zweite Variable so. dass A
2
von Null verschieden ist,

u. s. w. Gelangt man so bis zu der von Null verschiedenen Deter-

minante A. = "^ ± f/„ . . . a , sind aber alle Unterdeterminanten

"% ± c„ . . . a aaa (a = o-t- 1 . . . . «)

Null, so können, falls p < r ist, nach 1. nicht alle Unterdeterminanten

N ± ati
. . . a a aaa .

.

(a, ß = p-*- 1 , . ..n)

verschwinden. Daher kann man x., und x„. , so wählen, dass zwar

A +I = o. aber A+2 von Nidl verschieden ist. Ergiebt sich also bei

Anwendung dieser Regel Ar_1
— o, so wird A,. von Null verschieden.

Alter auch wenn A r_, von Null verschieden ist. können nicht alle LTnter-

determinanten ^ ± a sl . . . ßr_Iir_I GS„„= o sein. Denn weil r der Rang

der Form ist, sind alle Unterdeterminanten (r + 1
)

ten Grades

^ ± a„ . . . (/,-_, ,._, an.. = o.

und folglich müssten nach 1. alle Unterdeterminanten r
tea Grades ver-

schwinden, also der Rang des Systems kleiner als /'sein. Man kann

aber auch von irgend einer nicht verschwindenden Hauptunterdeter-

minante A r
ausgehen, die nach 3. stets existirt, zu dieser eine nicht

verschwindende Hauptunterdeterminante A r_, suchen u. s. w. Kommt
man dann zu einer Hauptunterdeterminante A +I , deren Hauptunterdeter-

minanten p
ten Grades alle Null sind, so können doch, da A... von

Null verschieden ist, nicht alle Unterdeterminanten
p

ten Grades von A +t

verschwinden. Ist z. B. der Cocth'cient B von a
3 , e+I von Null ver-

schieden, und bezeichnet man den Coefiicienten von a mit C„ so i-t

nach der Formel A +1A , = A C — B* = — B 2

die Determinante A _t

von Null verschieden.

Endlich kann man auch mit irgend einer nicht verschwindenden

Hauptunterdeterminante At (o < s < /•) anfangen und zu dieser

As+I . As+2 1,. und A,_, . As_ 2 . . . A
x

den geforderten Bedingungen gemäss bestimmen.
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§•3-

Die n Variabein einer quadratischen Form vom Range r

£=2"°«**-**

seien in einer solchen Reihenfolge mit x, , x2 , . . . xn bezeichnet, dass

von den r+i Grössen (2) §.2 nie zwei auf einander folgende ver-

schwinden, und dass A
r
von Null verschieden ist. Die Reihenfolge

braucht nicht nothwendig auf dem im vorigen Paragraphen angegebenen

Wege ermittelt zu sein. (Dabei ist nämlich nur dann A,+t = o . wenn

alle Determinanten

> =fc a,. . . . a„a„„ (a= p + i,... »)

verschwinden. Diese Bedingung braucht aber hier nicht erfüllt zu sein.)

Setzt man

ai, f
—1

C- =
a, O..H

,;—I
?
—I

{B, = aI2 , C, = ez22), so ist nach Formel (1.) §.2

(1.) a^a^^aa-b;.
Ist nun ^4. =0. so sind nach Voraussetzung A._, und A,.,, also

auch 5 von Null verschieden . und folglich haben A z
und A;+I ent-

gegengesetzte Vorzeichen. Setzt man

K
dx„

£ = =^ ".,-•'':

und

",,
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Setzt man endlich y l
= £, . yr+1 = o,

" ",,-. £»

y.=

so ist nach dem Determinantensatze (i.) §. 2

A_
I *l

( s) = A,Ve-I) —y
oder

(4-)

„<,-*> „W g(|) ^-» y-

Sind also A . A, . . . . A,. von Null verschieden, so ist nach (3.)

(5-)

Aus dieser bekannten Transformation von Gauss und Jacobi er-

giebt sich die Formel

(6.) =^
r

i
sign{A,_1A

i

für die Signatur der Form r.

Damit die entwickelten Formeln auch brauchbar bleiben, wenn

A, = o ist, forme ich sie in folgender Weise um. Setzt man

o„ ... a, ,_, £T

(~, = $2) > so ist

-4,_yf+1 = Ve — B
eyf

und folglich

A;_,y;+I = ^;r; - 2^,5^ y + (4 c
e

- A^A^y;
oder

(7-)

^e- 1
) «'«"

yj tf+. 1 -
' — -i> - .v. + c

ay!

A;_.Ar

Mittelst dieser Relation kann man in der Formel (5.) für yj+I
die Variable z einführen. Ist dann A = o, so sind nach der Vor-

aussetzung A
i
_l

und A +1 von Null verschieden. Jene quadratische

Form von y_ und z.

a:_,a„
{—2B.g.+ Cj,,)
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wird also ein Product von zwei reellen linearen Formen und hat folglich

die Signatur o. Ebenso ist aber in der Formel (6.) die Summe der

beiden Glieder

sign (A
t
_t
A

t
)

-+- sign {A
?
A?+1 ) = o.

gleichgültig ob man A. als positiv, negativ oder als verschwindend

betrachtet.

Die obige Umformung' kann man auch mit Hülfe des SyLVESTEH'schen

Determinantensatzes ausführen. Nach diesem erhält man direct

A, B, iL

II C. z
{

y, ~, V f
~

also nach Gleichung (i.) die Formel (7.).

Der Vollständigkeit wegen füge ich noch folgende Bemerkung

hinzu. Weil A von Null verschieden ist, sind £,,....£,, r von ein-

ander unabhängige lineare Functionen von ,i\ . . . .x„. Nun hängt y nur

von ',....?. ab. und der Coefficient von £ ist A, ,, und z. hängt

nur von £T , . . . £ +I ab, und der Coefficient von £ +1 ist .4. ,. Dabei-

sind die an Stelle von £,,...£,. eingeführten /• neuen Variabein unab-

hängige lineare Verbindungen dieser / Veränderlichen.

Das oben erhaltene Ergebniss ist übrigens ganz der Regel analog,

zu der man durch Anwendung einer reellen orthogonalen Substitution

geführt wird. Durch eine solche kann man die quadratische Form £
stets in cTy\ + . . . -+- cry* transformiren. Die r (verschiedenen oder

gleichen) Coefficienten r, . . . . cr sind die r nicht verschwindenden Wur-
zeln der charakteristischen Gleichung

(«,ß = i, n),

wo e
aS)
= O oder 1 ist, je nachdem a. und 8 verschieden oder gleich

sind. Da die Wurzeln dieser Gleichung

a x — azx + a
2 x . . . + (— i) arx = o

alle reell sind, so können nach der HAKRior'schen Regel nie zwei

auf einander folgende der Coefficienten

nn <i, ii. . a r

verschwinden, und wenn a=o ist. so haben a , und ae+I entgegen

gesetzte Vorzeichen. Daher ist

(8. = >^ sign ("_,".>

die Differenz zwischen der Anzahl der positiven und der negativen

Wurzeln der charakteristischen Gleichung, also gleich der Signatur

der Form £.
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Als Anwendung der oben entwickelten Regel berechne ich die

Signatur einer quadratischen Form, bei welcher aul = o ist. falls

a-t-ß^n ist. Dagegen sei ihre Determinante

» («-)

A = An =(— i) ",.„''.•.,.-. . . . an<l

von Null verschieden.

Ist n = 2m gerade, so ist

A= (
I )'"(/], „«;,„_, • •<',

=

„./,H-I-

Dann betrachte ich die Reibe der Determinanten

A = i . d, = r/,„ m = o . A 2 = X ± "„,.„/'„,+, . ,„ +I = — ";,,.„,+, •

A
}
= - ± ß

|11-i,i»-i fl»1,möm+i,m+i = ° • ^ = - — "„,-,.,„-, • ",„ + ;,,„_,_..

= (4,»+X-i.»+)! u - s
-
u -

Diese Grössen haben die Vorzeichen

+ I . O ,
— I , O . -f- I , O . . . . O . (— I

)'"
.

und mithin ist die Signatur der Form s = o.

Ist aber n = 2?n — i ungerade, so ist

A =(— i
)'"^ l

<im ,,„'/„_,,•„,+, • ";',„•

Dann betrachte ich die Reibe der Determinanten

A = I . A
t
= a,„„, . A2

= 5 dfc ",„_,.„,_,"„,.„, = O .

A, = i, db am_j , m— I
Ctm , m<Im+i,m+i == am,m am—i,m+i >

A< = - ± öm_ 2 , m_ 2 • • .«„+,,„+, = O,

-^5 = — — ",„— 2.,,,— 2 • • • ßm+ 2, 171+ 2 = + ",„.,„",«—I.m+l",« — 2. m+ 2 >
U -

S
- W -

Bezeichnet man das Vorzeichen von r/,„ ,„ mit e, so haben diese

Grössen die Vorzeichen

I, E, O, £ , ... O, ( l)'"
_,

£
,

und mithin ist die Signatur der Form s = £ oder

(9-) * = (— if
7"

sign (4).

§•4-

Die entwickelte Methode bleibt auch noch anwendbar, wenn in

der Reibe der Grössen (2.) §.2 nie mehr als zwei auf einander fol-

gende verschwinden. Sei Ai+I
= -A

f+2
= o , aber A und j4 ;+3 von

Null verschieden. Setzt man dann, indem man als einen festen

Index betrachtet.
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zu ersetzen. Die Signatur hängt demnach auch dann noch von den

Grössen (2.) §. 2 allein ah, wenn in der Reihe derselben nie mehr
als zwei auf einander folgende Null sind und A r von Null ver-

schieden ist.

Wenn aber drei auf einander folgende dieser Grössen verschwin-

den, so ist. wie ich jetzt an einem Beispiel zeigen will . durch jene

Grössen allein die Signatur noch nicht bestimmt. Sei « = 4 und

£ = a 22 xl -+- a
33
x\ -+- 2a

23x2x3
+- 2anx z

x
4 ,

also <7 IT = oI2 = aI3
= aIA

= a
34
= aM = o , dagegen sei ßM von Null

verschieden und ax2 a33
— a~

2i
> o. Daher ist a22 von Null verschieden,

kann aber positiv oder negativ sein. Betrachtet man die Variabein

in der Reihenfolge x2 , x3
, x 1 , x

4
, so hat man die vier Grössen

1, a„, a12 a33
— a\

3 , o. — a\
4
{a„a

33
— a\

3)

zu berechnen, und mithin ist nach ^. 3 die Signatur s= 2sign(a22).

Durch die Grössen A a = 1 . A, = A 2
= A

}
= o und die negative Grösse

A. allein ist also s nicht bestimmt.

§•5-

Es giebt specielle symmetrische Systeme, für die sich die Signatur

von £ aus den Grössen (2.) §. 2 allein auch dann berechnen Lässt,

wenn beliebig viele derselben verschwinden. Dazu gehören besonders

die Systeme, bei denen

aaß = i/ti+i (a, ß = o, i,...n-i)

nur von der Summe der Indices abhängt, und die ich recurrirende
Systeme nennen will. Die Untersuchungen, die Kroneckf.r darüber

angestellt hat, lassen sich wesentlich vereinfachen durch Benutzung
einer der von ihm selbst (Sitzungsberichte 1 882. S. 821) entdeckten

linearen Relationen zwischen den Subdeterminanten eines symmetri-

schen Systems, für die ich in §. 1 1 (12.) einen einfachen Beweis an-

geben werde. Ist

f/„; (o,ß = o, 1 n—i)

ein behebiges System, sind *#...$ irgend r der Indices o. 1 n— \

und ebenso k'a...t. so setze ich die Determinante r
ten Grades

s±< -=(:;:::;)

ls! nun 11 . = u
. . so bestehen zwischen den Subdeterminanten

(0+2)"' 11

Grades gewisse lineare Relationen, von denen ich die fol-

gende dreigliedrige gebrauche:
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O

I c

I . . . :— I G p •

I. . . P— I o p-

I. . . C I

I. . . C I

die man auch schreil>en kann

2 p— I p
/ I...C— 2 p— I f-!-l\ /

V 1 2.../J— I p p+2J V

l : . . . :— I c p -

o 1 . . . p— 2 p— I c-

P— 2
P
—

l

. p— I p -H i

Wendet man sie auf das System

o "o ",

Co ", 2

'e+"

o
e
- 2 o

?
_,

GL, Ö
3

ö

# x, a;

/A, y, y

an. so erhält man die identische Gleichung

•"--
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§. 6.

Aus den Coefficienten des recurrirenden Systems

(I.) a«+ß («,ß = o, i,...n-i)

bilde ich die Determinanten

(2.) A =

und, indem ich zunächst p als einen festen Index betrachte,

(3-) B„: =
II,

, ß2 I+S

Ist A von Null verschieden und versehwinden

(4-) B0O ,Bol ,...Bo.,_„

SO bilden die Grössen

(5.) ß„; (<t,ß = o,I,...er-i)

ein recurrirendes System: es ist also Ba^ = o, wenn

OL -+- ;3 < 0" — I

ist. und es kann Ba . = BaJt_ : gesetzt werden.

Nach dem Satze von Kkoneckeb §. 1 folgt aus der gemachten

Voraussetzung, dass in dem System

",, •••"_, ß. ... a, . ,

fl,_, • • «
2?_ 2 a

2f
_, • • • 0,,+,-j

ß„ ... ß23_, 11

.

3
... "._,_-_.

alle Determinanten (: -f- 1 1

1 ''" Grades verschwinden. Nun ist alter nach

(I-) §-5

n,, . . . ß a

. . .a 11

11

.

... 11
1 +.<+ i+i

"., • • ß,_, «,-

ß._, • • ß
2?_3

" 3J+.«_, ",J+ ;_

ß„ ... ß,„ , fl„, . „ ß,„ . n

Sind also ol und Q irgend zwei der Werthe o. 1 , . . . er — 2. so ver-

schwindet die Determinante rechts und folglich ist Ba+1 a, = Baä+1 .

Mithin ist das System (5.) ein recurrirendes. also /?„.,= Ba+/3 . Speciell

verschwinden die Grössen B = B00 ,B1
= B Br_ 2

= B<1T_ 2 . Für

den Fall p = o, auf den die Formel (6.) nicht anwendbar ist, bedarf

der Saiz keines Beweises.

Sitzungsberichte 189 I. 21
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Die im Folgenden besonders wichtige Grösse 5,_, bezeichne ich

mich mit

an . . . a

(7-) A_.^ = (« + ß = <r-i).

§•7-

Aus dem erhaltenen Resultate ergiebt sich sofort der Satz von

Kronecker (Monatsber. 1881, S. 584):

Ist A von Null verschieden und versehwinden

(1.) Beo ,B„,. . .S .,_,,

so verschwinden auch

(2.) A^
s
.A;+2 ,...Ai+ ^>.

Verschwinden umgekehrt die Grössen (2.). während A
t
von

Null verschieden ist. so verschwinden auch die Grössen (1.).

Ferner ist
•t(t-I)

(3.) A*->A(+T = (-i) * A;.^.

Nach dem Satze von Sylvester ist

(4.) A;~'A
i+ , =2 ± B~B„ . . . 5,_ I ,,_ I

.

Ist also J500 = B01 = . . . = Ba ,_, = 0. so ist auch A +Jk = o. Wenn
die Grössen (1.) verschwinden, so bilden die Grössen

(5.) Bai = B„ +i (.,ß = o,i...,-i)

ein recurrirendes System, und da B ri
= o ist. wenn ^ + o < <7 —

1

ist . so ist

Umgekehrt ist A +I = B

V±£
00 . . .£-_,.,_, = (— 1)

2

£:_,.

also wenn A . , = o ist, auch _B00 = o.

Nach (4.) ist daher A
3
A1+1 = —B2

01 . also wenn A
i+2
= o ist. auch

BOI = o. Folglich ist nach §. 6 B01 = Blv
= B20 = i? ; . demnach

.A'ii +3 = — 2?^, also wenn A?+3 = o ist. auch ß02 = o. Folglich ist

B03
= Bi2

= B
3

, demnach A3 A +i = J5
4

,, also wenn ^ +3 = o ist,

auch B03
= O u. s. w.

Wenn dalier A von Null verschieden ist, aber die Determinanten

(2.) verschwinden, so bilden die Grössen (5.) ein recurrirendes System,

in welchem B = B, = . . . = BT_ 2
= o ist.

(Fortsetzung- folgt.)
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Die Temperatur an der Oberfläche der Fixsterne

und der Sonne, verglichen mit derjenigen irdischer

Wärmepellen.

Von Prof. J. Scheiner
in Potsdam.

(Vorgelegt von Hrn. H. C. Vogel.)

Im Laufe meiner Untersuchungen über die Spectra der helleren Sterne

nach den auf dem hiesigen Observatorium gemachten photographischen

Aufnahmen fiel mir das eigentümliche Verhalten einer Linie, welche

dem Magnesiumspectrum angehört (448.2^), auf. In fast allen Spectren

der 1. (lasse tritt die Linie durch ihre Breite oder ihre Intensität

stark hervor; sie erreicht in den linienärmeren Spectren dieser Classe

sogar die Breite der Wasserstofflinien. Auch in den linienreicheren

Spectren von Sirius. Wega, Procyon u. A. ist sie stets sehr hervorragend,

wenn auch nicht in dem Maasse wie in den obengenannten; dagegen

ist sie im Sonnenspectrum und in den anderen Spectren der Classe IIa

schwach, so dass ich sie bei manchen Vertretern dieser Classe nicht

mehr auffinden konnte, und es scheint, dass sie um so schwächer

wird, je mehr sich das Sternspectrum der III. Classe nähert.

Auch im künstlich erzeugten Spectrum des Magnesiums ist diese

Linie grossen Schwankungen in Bezug auf Intensität und Breite unter-

worfen. Im Spectrum des frei brennenden Magnesiums und demjenigen

des Magnesiumdampfes im elektrischen Bogenlicht ist sie nicht zu er-

kennen, erreicht dagegen sehr grosse Intensität und Breite im Funken-

spectrum. Auf dieses Verhalten der Linie haben schon Liveing und

Dewak' aufmerksam gemacht, und die Untersuchungen von Kaisee

und Runge sowie meine eigenen Beobachtungen haben eine Bestätigung

ihrer Wahrnehmungen geliefert.

Es liegt, zwar nahe, die Eigentümlichkeiten der Linie auf die

Verschiedenheit der Temperatur des Magnesiumdampfes im elektrischen

Bogen und im Funken zurückzuführen und weitere Schlüsse auf die

Temperaturen auf den Fixsternen zu ziehen: indessen ist es nicht

möglich, die Einflüsse von Temperatur und von Druck scharf zu

1 Proceed. R. Soc. Vol. 30.

24"
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trennen, und es ist in Bezug auf die Sterne nur der Schluss erlaubt,

dass sich der Magnesiumdampf auf den Sternen der 1. Spectralclasse

in ähnlichem Zustande befindet, wie im elektrischen Funken von starker

Spannung, auf den Sternen, deren Spectrum der II. Classe angehört,

dagegen wie im elektrischen Bogen.

Eine andere Linie des Magnesiumspectrums (435.2^) zeigt nun

nach meinen Beobachtungen merkwürdiger Weise ein ganz entgegen-

gesetztes Verhalten wie die besprochene. Sie tritt in keinem der

linienarmen Spectra der Classe In auf, beginnt aber sichtbar zu werden

in den Linienreicheren Spectren dieser Classe, ist in der Sonne und

in den Sternen der Classe IIa sein- hervorragend und erschein! in

dem Spectrum von a Orionis (Classe III a) als eine der stärksten Linien.

Bei Versuchen im Laboratorium zeigl diese Linie ebenfalls die umge-

kehrten Erscheinungen wie diejenige bei 1.48.2 ju^u. Im Funkenspectrum

isl sie kaum oder gar nicht zu erkennen, dagegen im Spectrum des

elektrischen Bogens sehr kräftig und brejit. Auch Liveing und Dewab

haben bereits dieses eigenl hümliche Verhalten der Linie erkannt.

Der günstige (Jmstand, dass zwei demselben Stulle angehörige

Linien ein entgegengesetztes Verhalten zeigen, beweist nun sofort, dass

die Erscheinungen, welche diese Linien auf den Sternen bieten, von

der Temperatur allein abhängen und nichl vom Drucke. Bei vermehrtem

Drucke werden alle Linien eines Gases breiter und treten mehr hervor,

es kann nach den Folgerungen aus dem KmcHHOFF'schen Satze nicht

vorkommen, dass eine Linie bei vermehrtem Drucke schmaler wird;

dagegen ist es eine bekannte Thatsache, dass einzelne Linien bei höherer

Temperatur schwächer und schmaler werden können, während im All-

gemeinen die Linien unter diesen Bedingungen kräftiger \\i\<\ breiter

werden. Ich glaube daher folgenden Satz aufstellen zu können:

Die Temperatur der sogenannten absorbirenden Schich.1 der

obersten Schicht der Photosphaere auf den Sternen der Spectral-

classe [IIa ist annähernd gleich derjenigen des elektrischen Bogens

(etwa 3000°bis |.ooo°); auf der Sonne und auf den Sternen der Clnsse 1 In

ist sie höher, erreicht aber nicht diejenige des Funkens der Leydener

Flasche; auf den Sternen der Clnsse In ist sie annähernd gleich der

Temperatur dieses Funkens (obere Grenze circa 15000°).

Mit diesem Resultate isl gleichzeitig zum ersten Male ein directer

Beweis für die Richtigkeil de) physikalischen Deutung der VoGEi/schen

Speetralclassen gegeben, nach welcher sich die Classe II durch Ab-

kühlung aus I und III durch noch weitere Abkühlung aus II entwickelt.

VusKPjrehen am 15. Mär/..
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Über die jüngst entdeckte lateinische Übersetzung

des 1. Clemensbriefs.

Von Adolf Harnack.

Vor neunzehn Jahren veröffentlichte der Metropolit Bryennios aus

einer konstantinopolitanischen Handschrift (geschrieben im Jahre 1056

= Cod. C) den Text des r . Clemensbriefs, des ältesten nachapostolischen

Schriftstücks, zum ersten Male vollständig. Bisher lag dieses Schreiben

— verstümmelt und lückenhaft — nur in einer alten Bibelhandschrift,

dem in London befindlichen Codex Alexandrinus (saec. V = Cod. A),

vor. Wenige Monate, nachdem die Publication des Metropoliten bei

uns bekannt geworden war, erfuhr man, dass sich in der Bibliothek

des verstorbenen Orientalisten J. Mohl zu Paris eine syrische Bibel-

handschrift (geschrieben im Jahre r 169 = Cod. S) befinde, in der eben-

falls der vollständige Text des Briefs enthalten sei. Die Cambridger

Universitätsbibliothek kaufte diese Handschrift an, die HH. Bensly

und Lightfoot untersuchten sie und der letztere gab im Jahre 1877

einen vollständigen Bericht über den Inhalt der Handschrift und ihr

Verhältniss zu den Codd. A und C. In demselben Jahre veröffentlichte

Hr. von Gebhardt. der im Jahre 1876 den Brief nach den Codd. A
und C recensirt hatte, eine Untersuchung über den Cod. S (Theol.

Lit.-Zeitg. Col. 354 ff.) und corrigirte seine Ausgabe nach ihm. Endlich

fasste Hr. Lightfoot (nachdem auch die HH. Funk und Hilgenfeld

Ausgaben des Briefs hatten erscheinen lassen) in seiner grossen Aus-

gabe »N. Clement of Rome« (2 Bde. 1890) die gesammten Forschungen

über den römischen Clemens zusammen und legte u. A. auch eine neue

Ausgabe des Briefs vor.

Auf Grund der drei von einander unabhängigen Zeugen ACS war
der Text des Briefes an den meisten Stellen gesichert. Hr. Lightfoot

wies nach, dass dort, wo sie zusammenstimmen, ein Archetypus er-

reicht ist. der mindestens dem Ende des 2. Jahrhunderts angehört,

also höchstens um ein Jahrhundert jünger ist als der Brief selbst.

Li den textkritischen Grundsätzen (A der wichtigste Zeuge: S vor-

züglicher als C) stimmt er mit von Gebhard vollkommen überein;
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demgemäss unterschieden sich die Ausgaben der beiden Gelehrten,

auch wenn man Geringeres in Anschlag bringt, nur an 95 Stellen.

Die Zahl der Fälle, in Bezug aufweiche man vermuthen musste, dass

schon im Archetypus von ACS ein Fehler stecke, war gering, und

von der Conjectur brauchte man daher nur den massigsten Gebrauch

zu machen. Eine Unsicherheit blieb nur insofern noch, als die ziemlich

häufigen Citate aus dem Brief bei Clemens Alexandrinus nicht durchweg

mit dem gemeinsamen Zeugniss von ACS übereinstimmten. Allein

man glaubte diese Discrepanz in den meisten Fällen durch die An-

nahme erklären zu müssen, dass der alexandrinische Clemens nicht

genau citirt habe.

Gegen Ende des vorigen Jahres wurden wir durch die Nachricht

überrascht, dass sich in der Seminarbibliothek zu Namur eine alt-

lateinische Übersetzung unseres Briefes in einer Handschrift saec. XI

gefunden habe, und vor einigen Wochen hat sie uns der glückliche

Entdecker, Hr. Morin. Presb. et Mona eh. Ord. S. Benedict! in Maredsous,

vorgelegt (Anecdota Maredsolana. Vol. II. Maredsoli 1894). Die Ent-

deckung war um so überraschender, als die Existenz einer lateinischen

1 bersetzung des Briefs — von einer versteckten Notiz abgesehen,

auf die ich unten eingehen werde — unbekannt geblieben war: denn

die spärlichen und kurzen Lateinischen Citate aus unserem Briefe bei

Hieronymus und einem Johannes Diaconus (saec. VI?) verbürgten eine

vollständige Übersetzung nicht. Aligesehen von ihnen ist das ganze

Abendland in Bezug auf dieses älteste Schreiben der römischen Ge-

meinde schweigsam geblieben. Soviel man sich auch in der alten

Kirche und im Mittelalter mit der Person des Petrusschülers Clemens

beschäftigt hat -- den echten Brief nennt im Abendland Niemand (es

sei denn, dass die Kirchengeschichte des Eusebius-Rufin ausgeschrieben

wird, wo der Brief erwähnt ist), während unechte Briete der ver-

schiedensten Art unter dem Namen des Clemens umliefen, ein .stei-

nendes Ansehen erhielten und durch Pseudoisidor im 9. Jahrhundert

noch vermehrt wurden.

Dass die nun entdeckte Übersetzung des Briefs dem zweiten

Jahrhundert angehört, hat Hr. Morin bereits erkannt (Prolegg. p. XI f.)

und durch einige Beobachtungen erhärtet. Die wichtigsten Gründe

für diese Erkenntniss sind folgende:

1. In ACS stellt der Brief bereits mit dem unechten sogenannten

2. Brief zusammen: schon vor der Zeit des Eusehius ist diese Ver-

kuppelung eingetreten und unseres Wissens dann nicht mehr aufgelöst

worden: unsere Handschrift bietel dagegen nur den echten Brief.

stimmt also mit den Vätern vor Origenes üherein, die sämmtlich auch

nur von einem Brief des Clemens etwas wissen.
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2. Die Sprache, in der die Übersetzung angefertigt ist, ist das

Vulgärlatein des 2. und 3. Jahrhunderts und stimmt mit der Sprache

der alten Itala überein (die Bibelcitate sind nicht nach der Vulgata ge-

geben); Soloecismen und Graecismen sind überaus zahlreich und machen
es wahrscheinlich, dass der Übersetzer besser Griechisch als Lateinisch

verstanden hat.
1

3. Die Übersetzung einzelner Begriffe weist auf das 2. Jahrhun-

dert und zwar eher auf die eiste Hälfte als auf die zweite. So giebl

der Übersetzer »eiricrKoiroi Kai Sic'ikovoi« stets durch » episcopi et mi-

nistri* wieder. Da er c. 59 (p. 174, 3 der LiGHTFOOx'schen Ausgabe)

das Wort » eTficTKOTvos « . wo es von Gott gebraucht wird, durch »visi-

tator* übersetzt, so kann kein Zweifel sein, dass er in den anderen

Fällen deshalb das Wort »episcopus« gebraucht hat, weil auch die la-

teinischen Gemeinden zu seiner Zeit ihre Vorsteher »episcopi* nannten.

Aber warum schreibt er dann nicht auch »diaconi*? Man kann das

schwerlich anders erklären als durch die Annahme, dass »diaconi« da-

mals in den lateinischen Gemeinden noch keine geläufige Bezeichnung

gewesen ist. Aber am Ende des 2. Jahrhunderts war »diaconus« in

der lateinischen Kirche nicht minder gebräuchlich wie » episcopus «
2

Also schrieb er vor dieser Zeit.
3 Weiter: «irpecrßvTepoi« wird durch

»seniores« wiedergegeben; aber an einer Stelle (c. 54 p. 158, 8) wird

der Ausdruck »/iera twv Ka6eo~Ta/u6vwv 7rpeo~ßvTepwv~ durch »cum

constitutis presbileris« übersetzt. Dieser Wechsel ist vollkommen zu-

treffend: denn an allen übrigen Stellen des Briefs bezeichnet irpecr-

ßvTepoi wirklich die »seniores*, an dieser dagegen die mit einem Amte
bekleideten »seniores*. also die Presbyter. Einem späteren Übersetzer

aber ist das Verständniss für diesen feinen Unterschied gar nicht mehr
zuzutrauen, da für ihn nicht mehr die »seniores* überhaupt, sondern

nur die «Presbyter« als kirchliche Rangstufe in Betracht kanten. 4
In

c. 42 (p. 128, 7) heisst es. die Apostel hätten das Evangelium »Kara

%wpas kcÜ iroXets« verkündigt: der Übersetzer schreibt: »secundum mu-

nicipia et civüates*. Das ist eine merkwürdige Übersetzung, die im

3. Jahrhundert sehr viel unverständlicher ist als im zweiten, in welchem

1 S. den Index, den Hr. Mohin zusammengestellt hat. ji. 04t'.: »Orthographica,

Lexica et Grammatica«

.

- S. Tertulk, de bapt. 17. de praescr. 41. Die lateinische Übersetzung des Her-
mas dagegen liietet auch «episcopi et ministri* (anders die lateinische Übersetzung
der Briefe des Ignatius und Polykarp).

3 Auch darauf ist hinzuweisen, dass der Übersetzer c. 40 p. 124. 1 » ö \wk6s

avdponros- durch «plebeius hämo« übersetzt hat.
4 Die lateinische Übersetzung des Hermas bietet stets »seniores« für »oi wpe-

o-ßvTepot«. Tertullian schreibt (ans besonderen Gründen) Apol. 39 «seniores probati«,

sonst alier »episcopus, presbyteri, diaconi", s. de bapt. 17.
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man den Eindruck hatte, das Christenthum sei eine »Städtereligion«,

wie sieh ja auch der Ausdruck »in allen Städten« für »in der ganzen

Christenheit« findet.
1

4. Die Übersetzung beweist ihr hohes Alter durch das vorzüg-

liche Original., das ihr zu Grunde liegt, und das der Übersetzer, so-

weit es irgend möglich war, Wort für Wort wiedergegeben hat." Frei-

lich ist aus der einen durch viele Fehler entstellten Handschrift des

11. Jahrhunderts die Übersetzung des 2. Jahrhunderts nicht überall

mehr sicher zu erkennen, auch ist durch Homoeoteleuton manches aus-

gefallen; aber wo immer die Grundschrift sicher erkannt werden kann.

erweist sie als ihre Vorlage eine griechische Handschrift, die zwar

nicht überall fehlerfrei, doch sogar den Cod. A nicht selten übertrifft, mit

S an vielen Stellen gegen AC zusammengeht, die Lesarten des Clemens

Alt vuidrinus häufig gegen alle drei anderen Zeugen bestätigt, und

an einigen Stellen allein das Richtige bewahrt hat. Da aber der Arche-

typus von L jedem der drei anderen Zeugen und dem Clemens Alexan-

drinus gegenüber völlig selbständig ist. entscheidet er nicht selten in

den bisherigen Streitfragen zwischen AC>-S und CS>-A, und wir

kommen zugleich der Zeit des Briefes selbst ganz nahe. Es kann heute

auf Grund der vier (fünf) Zeugen der Text dieses ältesten Schreibens

de]- römischen Gemeinde sicherer constituirt werden wie der irgend

eines anderen urchristlichen Denkmals, einige paulinische Briefe aus-

genommen. 3

L

) Man könnte vermuthen, dass der Übersetzer statt x«pas vielmehr xo>povs ge-

lesen habe und sich darauf berufen, dass er c. 50 (p. 151,8) ^e^ovenv xüipov evcreßäv«

dui'ch 'habent munieipium religiosorum« wiedergegeben habe. Allein Clemens Alexan-

drinus, der diese Stelle aus unserem Briete eitirt hat (Strom. IV, 8, 112), bietet hier

e^oi/oi x<I>pav tvtreßüv». ('. 2 5 (p. 88,9) ist äiro tiJs 'Apaßmtjs ^löpas allerdings durch »e

regione Arabiae» wiedergegeben. Aber hier war -regio« nothwendig, und der Ober-

setzer ist auch sonst in seiner Wiedergabe ganz inconsequent. Er giebt z. B. fünf

verschiedene griechische Worte durch »contumacia« wieder und übersetzt andererseits

ein und dasselbe griechische Wort fünf- bis sechsmal verschieden.
2 Dass es aus dem Griechischen übersetzt, und nicht etwa aus dem Syrischen,

dafür ist, wenn ein Beweis noch nöthig wäre, auf c. 47 (p. 144. 3): »vw! Se« = »nunc

oitae«, d. h. = «mmc vide« = »vw iSe« und auf c. 50 (p. 150, 7: ä\\' oi = «a/ii- zu

verweisen (s. Morin /,. d. St.).

:l Ks ist nicht meine Absicht, hier den textkritischen Werth von L zu erörtern;

die Ergebnisse der Durcharbeitung des Textes gehören in eine neue Ausgabe, die

ti h jedoch von den früheren nicht wesentlich unterscheiden wird, da schon A und s

vorzügliche Zeugen waren. Doch seien einige Bemerkungen gestattet. In den 95 Fällen,

wo die LiGHTFOor'sche und die von (ii iniAKh r'schi- Ausgabe differiren, tritt L 41 Mal

für diesen. 25 Mal für jenen Text ein (in 29 Füllen lässt sich aus L die Streitfrage

nicht entscheiden). Aus e. 22 (p. 79, 20 f.) ergiebt sich die interessante Thatsache, dass

\1, und Clemens Alex, einen gemeinsamen Defect halten, der mithin uralt sein muss.

Fälle, in denen 1. allein das Richtige bewahrt hat, sind folgende: C. 17 (p. <>4. 1 ff.) lesen

ACS: "Mdyinnjs 7ri<rTus ev oKt'j t<Tj oYko) avrov eKKijOtj, Ka) Ota ti/s inrtjp€(rias avrov eKptvev

ü (hns Aiyi'TTTtiv <"{() röiv ft(t(TTtyo>v kiu Ttov tuKKTfuirwv twTWV". Das ««nwv» ist sehr auffallend,
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Lassen wir indess den zu erschliessenden Text der alten Über-

setzung bei Seite und wenden wir uns dem vorliegenden Texte d. h.

der Abschrift saec. XI zu. Hr. Mokin hat die Handschrift nicht mit

allen Fehlern abdrucken wollen, sondern offenkundige Schreibfehler

im Texte verbessert; er hat sich aber dabei, wie er in der Vor-

rede selbst bemerkt, gehütet, den Autor zu corrigiren. Das is( ihm

freilich nicht überall gelungen; an einigen Stellen wünscht man doch

Laberbietet: »poenis et tormentis saevis« , las also, wenn Hr. Morin richtig vermuthet,

«Seiväv«. 0. 21 (p. 90, I I ff.) bieten ATS: t!s epeT ai/Tip- tI e7ro/?;<ras ; i; t!s ävTio-njtreTai rü>

Kpärei n/s l(r\vos avTov; ö're flehet Kai <os flehet Tron'i&et trävra , kt\. , L bietet statt »ore» »quid

cum«, las also unzweifelhaft richtig »cm ö're«. C. 42 (p. 128, 6 ff.) bieten ACS: »k«to

%(ipas ovv Kai tröhets /o/piicrtrovres Kaflio-ravov (seil, ol (nrötrroXoi) ras äirap%as ainwv , L alier

schreibt: 'Secundum munieipia er/jo et civitates predicantes , eos qui obaudiebant vohtntati dei

baptizantes preponehant primitwa eorum«. Das kann eine Interpolation sein, beachtet

man aber, ilass die Phrase »obaudire vohtntati dei« zu den dem Clemens geläufigsten

gehört, ferner dass der Ausdruck ein höchst alterthümlicher , undogmatischer i>t,

endlich dass die "Worte, die mit ßairrl^ovTes schlössen, durch Homoeoteleuton nach
KijpvmrovTes leicht ausfallen konnten, so wird man es nicht für unwahrscheinlich hallen, dass

dir Worte ursprünglich sind. 0. 4,5 (p. 131. 23 f.) bietet C »tW üAiiOivov Kai fiövov Kvptov,

S »toi? /jövov äKijfltvov fleov«, A fehlt, L aber bietet einfach «veri et /////. ('. 47 (p. 143, 9)

hat das rl irpürov (ACS) in dem Satze: »ävahaßeTe ti)v ewto-ro\i)v tov [xaieaplov riavhov

tov atvoo-rÖKov t! irpHirov v/mv ev äpxfl tov evayyehiov eypat/rev; e7r' ähtiOet'as irvevuaTiKÖis

eweo-ret\ev v/üv Trepi avrov re Kai Ktjtpä re Kai 'AttoKKi!) « den Auslegern viel zu schaffen

gemacht. L bietet für »rl npürov« ••quemadmodum« (= rlva rpöwov). Mit einem Schlage

ist der Satz geheilt: dem «rlva rpöwov« entspricht das folgende »TrvevfiariKÜs« . — Hat
in diesen Fällen L allein das Richtige bewahrt, so stimmt er in folgenden Fällen mit

Clemens Alex, gegen alle übrigen Zeugen: C. 1 p. 10. 1 ifiäv wlo-nv AC, mortv vpäv

Olein. L (unsicher). — 1 (10. 5) vö/wts AO, vofilfiots Clem. L. — 7 p.35. 13 >)/imv ACS,
0111. L Clem. (unsicher). — 15 p. 57, 10 ev awriipla A, om. 0. dub. S, ev owrtiplu L
('lern. — 17 p. 63 , IO 6TI ce Kai ACS. rt L (

'lein. — 21 p. 76. 7 tü> Oeü . tov Kiipiov

ACS, deum ant dominum L. aber auch Clemens hat den neuen Satz nicht mit tov

Kvpiov begonnen. — 21 p. 78, 6 ciavola AC. Kapila Clem.. corde et eogitatione L. — 21 p. 7S.

eo-nv AC. om. Clem. L. — 22 p. 79. 17 wpos A, def. C, eis Clem. L. — 22 p. 79, 20
avrov AS. def. C, om. ('lein. L. — 22 p. 79, 22 tov a/iapro>\ov AC. räv a/iaprcoküv

Clem. L. — 28 p.92.3 ncöijfw ACS. <pvy<o Clem. L. — 28 p. 92,6 Karao-rpwo-w ACS,
' KaTaßö) Clem. L. — 34 p. 104, 6 -rö epyov ACS, ra epya Clem. L. — 34 p. 106. 3 öa-a

AC, um. S, ä Clem., quae L. — 38 p. 116, 7 fwvov Clem. L, om. ACS. — 38 p. 116, 9
iavTov AC, avrov Clem. L. — 40 p. 121, 6 i]jüv övnov AC. ovtmv ijfiiv Clem. L (nicht

sicher). — 48 p. 146, 4 1) ACS, om. Clem. (in einem Citat; er bringt die Stelle zweimal)

L (wahrscheinlich). — 50 p. 151. 8 ^wooi» AC, x<l>pav Clem. L [?]. — 51 p. 153. X ha

Ttvos tov tov avTiKeifievov ACS. Sta tos [riras] Trape/nrTO>o-eis tov ävriKetfievov Clem. L. Das
ist die richtige Lesart; man sieht also, wie AL Clem. gemeinsame Felder haben, so auch
ACS. Es steht mit unserem Brief, wie mit den Schriften des Neuen Testaments.

Er ist schon im 2. Jahrhundert häufig abgesehrieben worden und eine Reihe von
Fehlern kann daher bis in diese Zeit hinauf verfolgt werden. So viel aber geht aus L
klar hervor, dass die Citate des Clemens Alex. — nicht nur. wo sie durch L bezeug!

werden — höher zu werthen sind, als die Herausgeber dies bisher gethan haben.

Die Autorität des Cod. wird durch L noch sicherer herabgedrückt. Eine besondere
Untersuchung wird das interessante Yerhältniss der lateinischen und der syrischen

Version verlangen. Jedenfalls i>t SL Clem. dem Zeugniss AC überlegen (s. z. B. c. 36
]i. 112. 1); aber auch SL ohne Clemens ist von höchstem Werthe.
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den überlieferten Text und nicht Correcturen zu lesen, die nur scheinbar

evident sind. Zwar giebt Hr. Morin — wie es scheint, vollständig —
an, wo er von der Handschrift abweicht und wo diese von erster

oder späterer Hand corrigirt worden ist: allein die Frage scheint er

sich nicht gestellt zu haben, ob nicht einige von den Fehlern ab-

sichtliche Abweichungen von dem ursprünglichen Texte sind. Und

doch ist die Frage eine dringliche. Um es kurz zu sagen — Hr. Morin

hat eine grosse Fälschung nicht bemerkt, die sich am Schluss des

60. und am Anfang des 61. Capitels findet. Diese Capitel enthalten

ein umfangreiches Gebet (das römische Gemeindegebet jener Zeit). In

diesem Gebet nimmt die Fürbitte für die Obrigkeit einen grossen

Raum ein. Sehen wir nun, wie Clemens (nach dem Cod. C und S;

A fehlt hier) geschrieben hat, und wie ihn die Handschrift von Namur
im 1 1 . Jahrhundert schreiben lässt:

1

. . . irmjKOOVS ywofievons [seil, ijfms = wie

Christen]

tw TravTOKparopi Kai wavapeTto

övo/iar! o~ov, rois Te ap^oi'0~tv

Kai ijyov/ievois ijfitöv erri r//s yi/s.

£v , oetrirora , ecioKas tijv egovo-iav

Tfjs ßatriKeias avrois öia rov fie-

yakoTrpeirovs Kai aveKoirjytjTov

Kparoiis trov , eis to yivtoa-Kovras

ijliäs Ttjv viro (rov aitToTs Seöofie-

vt]V 36£av Kai Tiutjv it7rorao-o-e-

irllm avrois, /u]Oev evavTiovfievovs

rot OeKtf/iar! o-ov ois Sös, Kvpie,

vyleiav , elpqvtjv, 6/novoiav, ei'trra-

Beiav , eis to oierreiv aiiTovs tijv

i'Tro (rov ceoo/jevijv aiiTois i)ye-

fiovlav nTTpoo-KOTTuys. o~i' ydp , oe-

orroTa hrovpavie, ßao-iKeii rwv al-

tovcov , olotas to7s viois tö>v äv-

Qptairtov cö^av Kai Tif-iijv Kai

egovcriav tcüv erri tPjs yijs inrap-

y6vtü)V o~v, Kvpie, oievßvvov tijv

ßov\rjv aiiTÖiv KaTci to KaKov Kai

evapeoTOv evtoirtöv o~ov, öVws,

tiie-jrovTes ev eipijvij Kai TrpaiiTii-

Tt eiMTeßäs tijv i'Tro o-ov auTots

oeooiievrjv egovtnav 'theo') o~ov

rvy^avtaaiv.

. . . dboedientes factos [seil, nos = wir

Christen]

am 11 ia potenti et mirifico no-

miiii tuo. principibiis e.tiam et ihi-

eibus ipn sunt super terram.

Tu domine dedisti potestatem 5

regni per magnificum et

inenarrabile Imperium

tiiiini rt cognito datam

nobis a te gloriam et liono-

rem subditi sint nihil 10

resistentes voluntati tu-

ni'. quibus das nobis sa-

111lim it /hui 1 11 it concordiam

tranquittitatem : ut ai/ant quod

11 te Ulis ilatiiin ist regnum 15

Sine ofl'i iisimu . Tu mim doilli-

nator caelorum rex seculo-

rum das ßliis hominum ij/ori-

11m et honorem et potestatem

,11111m quat [pr. ma.ri.qui] sunt sn- ao

per terram. Tu nrdine ilirii/e

consilium eorum iuxta te bo-

nam rt plaeituin eoram te, ut

et tteiilis eum paei et niansuilu-

iliue pie possideant quae a te 25

Ulis data est postestas , propi-

eiu Ulis.

So lautet der Text der Handschrift, und zwar, las auf das aus

»7///« hergestellte »quae«, ohne jede Correctur glatt fortlaufend. Hr.

Morin aber hat als offenkundige Schreibfehler im Text Z. S »et« in

1 Der glücklichste Zufall hal gewollt, dass das schöne Facsimi

Hr. Morin seiner Publication beigegeben hat, eben diese Capitel enthält.

welches
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"///« corrigirt, Z. 21 »online« in »domine«, Z. 24 »et gentes« in »agentes«

(in den Anmerkungen die Lesarten der Handschrift angebend) ; er hat

ferner bemerkt zu Z. 6, dass der Übersetzer ayroJs weggelassen habe,

zu Z. 8 f.. dass er eine vom Grundtext abweichende Übersetzung biete,

zu Z. 12. dass die Eirischiebung des »nobis« ein «manifeslns error« sei,

zu Z. 22. dass »/V« überflüssig sei, zu Z. 25, dass eine falsche Con-

struction in der Übersetzung vorliege, endlich zu Z. 27, dass »te« zu

suppliren sei und dem »Ulis« im Originale nichts entspreche.

Ist es mit diesen Bemerkungen gethan? Doch nur dann, wenn

man jeden »Irrthum« und jeden »Fehler« isolirt.
1 Sobald man aber

den lateinischen Text zusammenhängend betrachtet, stellt sich die Sache

ganz anders dar. Während der griechische Text den vollkommensten

Gehorsam gegen die Obrigkeit athmet, die als von Gott eingesetzt

ausdrücklich anerkannt und als unsere Obrigkeit bezeichnet wird, bietet

der lateinische Text ein ganz anderes Bild — freilich ein verworrenes,

ahcr doch ein ganz anderes, ja ein entgegengesetztes: 1. ist das yi/uwv

Z. 4 entfernt: die ap^ovres kcu riyovpevoi werden nicht als unsere

Fürsten bezeichnet; 2. ist das avroTs Z. 6 weggelassen, so dass wenig-

stens nicht deutlich wird, wem die »potestasregni« gegeben ist: 3. — und

das ist die Hauptsache — ist Z. 8 f. so übersetzt als stünde dort: eis to

yivwcrKOVTas 2
aiirovs T;jf 1)716 <rov tipiv 8e8opevt]v 86£av Kai Tip.Y\v vtto-

TcicrcrecrBai. , d. h. es wird gebetet, dass die Fürsten uns gehorsam

sein mögen. Wer aber hat den Brief geschrieben? Clemens L, nach

der Betrachtung des Mittelalters der römische Papst und Schüler
des h. Petrus. Er also betet, dass die Fürsten ihm und den Seinen

unterthan sein mögen, d. h. er betet genau das Entgegengesetzte von

dem. was der echte Clemens gebetet hat. Aber noch ist die Fälschung

nicht beendigt. In dem Originaltext folgt eine eindringliche Fürbitte

für die Obrigkeit: ois 86s, Kvpie vyietav kt\. Z. 12t'. Aber in der Über-

setzung ist ein »nobis« eingeschoben. Es ist damit freilich eine Ver-

wirrung angerichtet
( »quibus nobis«), aber in der Hauptsache ist der Sinn

klar: der »Papst« Clemens betet nicht für die Obrigkeit, sondern für sich

und die Seinen — für die Kirche/' Das Folgende zeigt aber, ebenso wie

das stellen gelassene i/rii ;
.>n.s:

. dass »nobis« in eine richtige Übersetzung

eben nur eingeschoben ist ; denn, als ob jenes »nobis« nicht stünde, fährt

die Übersetzung fort: »ut agant quod u tr Ulis datum est regnum sine offen-

1 Darin wird Herr Morik Reclit haben, dass '/.. 8 -ri- nur Schreibfehler für •///•

ist. wie das »subditi •int- '/.. 10 zeigt. Nach concardiam fehlt wohl et.

- cognito ist als absolutes Particip in der seil Livius üblichen Weise gebraucht.

Vergl. I.iv. XXXYII [3, 5 ex agrestibus cognito, hostium min* ml Aethaliam stare, con-

silium habitum.
3 »Das> iimiss u,,]il m .des verwandelt werden; andernfalls wäre es keine Bitte.
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sione. « Neben dem »nobis« ist dieser Finalsatz nicht oder nur zur Noth er-

träglich, ohne »nobis« ist alles plan. Die Correctur »quae« aus »qui«

lasse ich bei Seite, ebenso die abweichende Construction am Ende des

Schlusssatzes. Aber ist das »ordiiie« für »Kvpie« Z. 21 wirklich nur eine

zufallige Verschreibung und das »et gentes« Z. 24 für »agentes«? Die

Möglichkeit
,
ja die Wahrscheinlichkeit, dass sie das sind, muss zuge-

standen werden: denn ähnliche Versehreibungen wie »et gentes« =
»agentes« sind in der Handschrift häufig

1 und c. 60 (p. 176, 2) ist »av,

Kvpie, ti)v otKovfi€vr]v eKTKTas« durch »tu ordinem orbis terrae creasti«

übersetzt.
2 Aber es fragt sich doch, ob an den beiden Stellen, wo

»domine« durch »ordine« (»ordinem«) wiedergegeben ist, nur ein Ver-

sehen anzunehmen ist. »O/r/o« ist das Priesterthum (der geistliche

Stand); 3
»ordo« ist aber auch die Mönchsregel. Wie, wenn der Schreiber

sagen wollte, Gott möge durch das Priesterthum (oder durch die Mönchs-

regel d. h. die Mönche?) den Rath der Fürsten zum Besten lenken?

Passt diese cluniacensische Bitte nicht vortrefflich in den Zusammen-

hang, den er sich zurecht gemacht hat? und hat er nicht wirklich

so geschrieben? lässt sich nicht auch an der anderen Stelle »ordo«

so fassen: » Tu enim perpeiuam mundi stabilitionem per opera manifestastij

tu ordinem orbis terrae creasti? Das katholische Priesterthum, das über

die Welt verbreitet ist. ähnlich wie Hermas einst den Weltbau und

die Kirche in Parallele gesetzt hat! Da indess diese Deutung hier sehr

fraglich ist. da »online« aus Zufall leicht aus »domine« entstehen konnte,

da »et gentes« wie ein Schreibfehler aussieht, so lasse ich die Aus-

legung dieser Stelle dahin gestellt sein — soviel steht aber fest, dass in

unserer Handschrift der Passus vom Gehorsam gegen die Obrigkeit

in pseudoisidorischem Sinne gefälscht und in ihr Gegentheil

verwandelt ist.
4 Hier lässt sich nicht von zufälligen Schreibfehlern

reden. 5

Stellt das fest, so erhebt sich die Frage, ob nicht die Handschrift

auch sonst noch tendenziöse. Correcturen enthält. In der That ist

noch Einiges zu bemerken. C. 37 verweist der echte Clemens seine

Lehrer in Bezug auf Gehorsam und Ordnung auf das Beispiel der

1

' • T 5 P- 56, 8 (LiGHTFOOT'sche Ausgabe) isl »gentium* statt egentium (griechisch

tov 7rrax«v) geschrieben.

" C. 7 p. 37. 7 ist statt »dominus* (6 Secnro-rijs) »Omnibus* geschrieben.
:
' So schon Tertullian häutig, s. /. B. de exhortat. cast. 7: »differeiitiam inter ordinem

1 plebem constituit ecclesicu auctoritas*. Derselbe Unterschied wäre hier anzunehmen:

»ordo gentes*; denn »gentes* ist = hominis».
i Consequent ist die Fälschung freilich nicht durchgeführt; es ist, so zu sagen,

nur ein starker Anlauf genommen. Der alte Text ist immer noch 7.11 erkennen.

' Ein merkwürdiger Zufall ist es allerdings, dass ganz ähnliche Fehler als wirk-
liche Schreibfehler sich in der Handschrift linden. Eben deshalb ist es erklärlich,

dass Hr. Morin hier die Fehler nicht als tendenziöse erkannt hat.
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Soldaten und nennt dabei die weltlichen nyovpevoi »unsere Anführer«

(p. i i 3, 1 7) : «KaTavo^crw/dev tovs (TTparevo/devovs toTs fiyovfievois tj/uwv,

ttws evTc'tKTws kt\. « Alle drei anderen Zeugen bieten dieses »jj/iöjv«,

aber L bietet es nicht. Niemand wird das für Zufall halten, da ja

auch c. 60 p. 179,8 (s. o.) das »»jjuwi/« bei »a/s^oi/Tes Kai iiyovpevoi«

weggelassen ist. Den »Papst« Clemens durfte man die Fürsten und

Hauptleute nicht als »seine« Fürsten bezeichnen lassen. Tendenziös

ist auch wahrscheinlich das eingeschobene »vos« in c. 63 (p. 183, 13).

Im Grundtext sagt Clemens: »wir sollen den Nacken beugen und

gehorsam sein«, L schreibt: »ihr sollt u. s. w.«. Allerdings fährt er

dann im Zwecksatz mit der 1. Pers. plur. fort. Dennoch ist es nach

dem bisher Ausgeführten nicht wahrscheinlich , hier nur einen Schreib-

fehler anzunehmen, und ähnlich wird vielleicht über das fehlende

»vjjlwv /cai« in c. 63 (p. 1S5. 11) zu urtheilen sein. Auffallend ist auch

die Übersetzung c. 2 1 (p. 77, 8 f.): »evTpairwpev tovs irporiyovpevovs

i'uuwv« = »vereamur cos </tii pro noibis sunt». Doch mag das harmlos

und alt sein.
1 Endlich steckt in der eigentümlichen Wiedergabe von

»6 SecnroTris « durch »pater famüias« (so nur in c. 40. d.h. in dem
eultisehen Abschnitt, sonst unzählige Male richtig durch »dominus«

»dominator« »deus« übersetzt) noch ein Geheimniss. Ich vermag den

Verdacht nicht ganz zu unterdrücken, dass hiermit der Papst gemeint

sein soll: doch lässt sich das nicht beweisen. Die Möglichkeit muss

anerkannt bleiben, dass der Übersetzer in seiner Vorlage hier »o'iko-

Seo-rroTris« statt » SecnrÖTiis « — welches alle übrigen Zeugen bieten —
gefunden hat.

2

Es fragt sich, auf wessen Rechnung diese Correcturen zu setzen

sind, auf die des Schreibers der griechischen Vorlage oder des Über-

setzers oder eines älteren Abschreibers oder dessen, der unsere Hand-

schrift geschrieben hat? Die beiden ersten dürfen ohne Weiteres aus-

1 Als eine alte Correctur ist ferner sowohl die merkwürdige Behandlung der

Pliönix- Geschichte c. 25 zu betrachten (der Übersetzer lässt, ängstlich besorgt um die

reale Auferstehung, nicht, einen neuen Vogel entstehen, sondern den alten sich erneuern),

als die Tilgung der -hinter dem Ocean liegenden Welten«, von denen der echte Clemens

gesprochen hat. (c. 20 p. 73, 5). Diese Vorstellung ist auch Anderen aus dogmatischen

Gründen anstössig gewesen. Der Übersetzer hat »omnis orbis terrarum,' geschrieben. —
An eine Tendenz könnte man denken, wenn L in der Inscriptio statt »1; eKKKtjma >)

mpoiKovaa 'Pd/ujv« einfach ••ecclesia consistens Romae« schreibt, aber s. die altlateinische

Übersetzung des Polykarpbriefs.
2 Nichts anzufangen weiss ich mit dem unverständlichen Satze (er mag zugleich

als Beispiel für die Barbarismen der Übersetzung gelten) c. 41 p. 126, 2 L: »sed contra

andern iuxta altarium prolatione expiator illud quod offertur pro pontijive et illorum predic-

torum mtnistrorum« = »«A.A. efnrpoaßev rov vaov wpos ro 6v<nao~njptov ficüjuoo-KoiripSev ro irpotj-

<pepöjievov Sta rov äp^iepeois Km rö>v wpoeipij/ievwv KeirovpyÖn: Sodann: hat der Übersetzer

an das Mönchthum gedacht wissen wollen, wenn er c. 62 p. 181. 16 »häperos /3/os«

durch 'perpetua vita« übersetzte? Der Zusammenhang macht es wahrscheinlich.
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geschlossen werden; denn t. sind im zweiten Jahrhundert tendenziöse

Correctureri dieser Art niemals gemacht worden. 2. zeigt die Unordnung,

in die die Sätze e. 61 gerathen sind, dass eine lateinische Vorlage

nachträglich corrigirt ist. Aber auch der letzte Abschreiher ist höchst

wahrscheinlich auszuschliessen. Wie das Facsimile erweist, schrieb

er einen ihm vorliegenden Text glatt ab. Höchstens das »nobis« in

dem Satze »quibus das nobis« kann in seiner Vorlage am Rande ge-

standen halien: indessen ist es ebenso gut möglich, dass er es bereits

im Texte vorgefunden hat.

Wir nehmen also an. dass die tendenziösen Correcturen in der

Zeit zwischen der Urschrift der Übersetzung und unserer Abschrift

erfolgt sind. Aber wir können noch einen Schritt weiter gehen.

Vor Pseudoisidor hat man Fälschungen, die darauf hinauslaufen.

dass alle Könige und Fürsten dem Papste und seinen Priestern unter-

than seien, unseres Wissens nicht in Scene gesetzt. Nicht früher als

aus der Mitte des 9. Jahrhunderts kann daher die Fälschung her-

rühren. Alier sie kann auch später sein : sie kann der Zeit der clü-

11 ia censischen Reformbewegung und der gregorianischen Kämpfe
und Fälschungen angehören.

Wir müssen hier auf die Provenienz der Handschrift näher ein-

gehen. Sie ist im 1 1 . Jahrhundert geschrieben (der Anfang des 12.

ist wohl nicht ausgeschlossen) und trägt nach Hrn. Morin's Angabe
»in fronte« die Aufschrift: »Liber Saudi Johannis Baptiste Flörinensis

Cenobü«. Das Kloster Florennes. in der Dioecese Lüttich (aber nicht

viel weiter von Cambrai als von Lüttich) gelegen, ist von Gerhard I..

ursprünglich Domherr in Reims, dann von 101 2-1049 Bischof von

Cambrai, gegründet und der Leitung des berühmten Abtes Richard
von Verdun unterstellt worden, liier diese einflussreiche Persönlich-

keit sind die Ausführungen der HH. Wattenbach und Giesebrecht zu

vergleichen. 1 »Er war in Reims zum Weltgeistlichen erzogen, aber

von dem damals so gewaltigen Mönchsgeiste erfasst, trat er ein in

das Kloster St. Vannes (S. Vitoni) zu Verdun. wo unter dem Abte

l'ingan sieben Schottenmönche von lockerem Wandel hausten. Ver-

geblich suchte er liier mit seinen Ideen durchzudringen, und er begab

sieh deshalb nach Cluny zu dem Abte Odilo. Dieser jedoch sandte

ihn nach einiger Zeit zurück in sein Kloster: nach Fingan's Tode

1004 erhielt er seifst die Abtei, und nun reformirte er'zuersl diese,

dann aber nach und nach noch zwanzig andere Klöster in Lothringen

und Frankreich, die ihm untergeben wurden. Bis an seinen Tod 1046

stand er in grossem Ansehen; Kaiser Heinrich III.. der sich seihst

1 Watienbach, Geschichtsquellen II' S. 104. Über die Schüler Ri

S. [04 f.
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eifrig der Klosterreform annahm, verehrte ihn sein- und nicht minder

der König von Frankreich. Es ist leicht einzusehen, dass ein so an-

gesehener Mann auch eine bedeutende politische Wirksamkeit ausüben

musste; wie auf der vornehmsten Bühne die Äbte von Gluny zwischen

Papst und Kaiser vermittelten, so gelang es diesen, mehr durch Un-

persönliches Ansehen als durch äussere Mittel mächtigen Äbten

Läufig, die Erhaltung oder Herstellung des Landfriedens zu bewirken«

u. s. w.
1 Richard ist auch im heiligen Lande gewesen. 2 Dass diese

cluniacensisch gesinnten Äbte auch auf die Beschaffung von Büchem

für ihre Klöster bedacht waren, dafür haben wir ein schönes Beispiel

an dem Abt Olbert von Gembloux (101 2-1048), dem Verehrer und

Gesinnungsgenossen Richard's. Sigebert bemerkt über ihn. dass er

wie ein zweiter Philadelphus für die Bibliothek gesorgt und 100 Bände

geistlichen, 50 Bände weltlichen Inhalts zusammengebracht habe. Die

eminente kirchenpolitische und kirchliche Bedeutunt>- der Vorkämpfer

der strengen Klosterzucht in Lothringen, die mit Cluny und Dijon

in enger Verbindung standen, ihr Einfluss auf das mittlere und nörd-

liche Deutschland, die nichts weniger als kaiserfeindliche , aber doch

cluniacensische Haltung eines Mannes wie Wago von Lüttich sind

bekannt.
3

Stammt unsere Handschrift nun aus dem 1 1 . Jahrhundert , so

reicht sie bis zu den Anfängen des Klosters Florennes zurück. Aber

noch mehr — ihr Inhalt legt es nahe, dass entweder sie selbst oder

ihre nächste Vorlage direct mit Richard von Verdun zusammenhängt.

Die Handschrift enthält nämlich 1. die sogenannten Clementinen, d. h.

die pseudoclementinischen Schriften (Recognitionen und den Brief an

Jakobus), sodann 2. den echten Clemensbrief und stellt sich somit

als ein Corpus Clementinum dar: aber sie enthält dann 3. — von

derselben Hand — »Libettus Bcdan presbiteri t/r locis sanetis quem dt

opusculis maiorum adbreviando composuü«- , sodann 4. — von anderer

Hand — die bekannte »Passio S. Longini (militis ceniurionis) « . Beide

Stücke beziehen sieh auf Palaestina, resp. auf die h. Stätten und die

h. Geschichte. Wir wissen aber, dass Richard eine Reise in das

h. Land unternommen hat, Hiernach darf es wohl als wahrscheinlich

gelten, was ohnehin wahrscheinlich ist, dass aufsein Geheiss unsere

Handschrift oder ihre nächste Vorlage geschrieben resp. zusammen-

1 Wattenbach, Geschichtsquellen II
1 S. 104. Über die Schüler Richard's s.

S. 104 f.

1 Dass er nicht etwa von dort den Clemensbrief (griechisch) nach Lothringen

gebracht hat, braucht wohl nicht erst nachgewiesen zu werden, s. was oben über das

Uter der lateinischen Übersetzung bemerkt worden ist.

: Über die Lütticher Schule s. Wa -

j ii nbai b 1
' S. 306 fr.

Sitzungsberichte 1894. 25
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gestellt worden ist. Hr. de Lagaede hat in der Vorrede zu seiner

Ausgabe der pseudoclementinischen Homilien wichtige Andeutungen

gegeben, wie sich das Interesse für den römischen »Papst« Clemens I.

im frühen Mittelalter auf Grund der vielgelesenen Recognitionen ge-

steigert hat. Der beste Beweis dafür ist. dass sich Suitger von Bamberg,

der nach der Synode von Sutri im Jahre 1046 den päpstlichen Thron

bestieg, Clemens IL genannt hat. Es müssen vornehmlich die Clunia-

censer gewesen sein, die sich — auf Grund der pseudoisidorischen

Briefe — für die älteste Papstgeschichte besonders interessirt und das

(gefälschte) Andenken derselben lebendig erhalten haben. Die Namen,

die sich die cluniacensisch resp. gregorianisch gerichteten Päpste

seit der Mitte des 1 1 . Jahrhunderts beigelegt haben , sind dafür der

sprechendste Beleg. Unsere Handschrift, resp. ihre nächste Vorlage,

ist. wenn sie auf Geheiss Richard' s von Verdun geschrieben ist, älter

als die Thronbesteigung Clemens' IL: denn Richard selbst ist im

Jahre 1046 gestorben. Sie gehört also mit in die Reihe der Erschei-

nungen, die es erklären, wie Suitger dazu gekommen ist. sich nach

dem alten römischen Clemens zu benennen.

Alier woher bezog Richard den echten Clemensbrief? Das scheint

eine aussichtslose Frage, und doch sind wir ihr gegenüber nicht ganz

hültlos. Juniüs, der Herausgeber der editio prineeps des griechischen

Clemensliriels (Oxford 1633). schreibt in seiner /7/)ocnu/e<G)cns p. 3, er

hoffe, man werde noch einmal auf die alte lateinische Übersetzung des

Briefs stossen (er selbst glaubte irrthümlich annehmen zu dürfen, Hie-

ronymus habe eine solche verfasst), »spem (enim) nobis facti cata-

logus codicum Fratrum Lobiensium , quem dornt habemuSj scri-

ptum (inh' 400 annoSj ad calcem operum Fulgentii«. Juisnus las

in einem den Opera Fulgcntii
1 angehängten Katalog des Klosters Lobbes,

geschrieben im 13. Jahrhundert, dass in der Klosterbibliothek daselbsl

der echte Clemensbrief in lateinischer Übersetzung vorhanden sei. Nun
- das Kloster Lobbes liegt dem Kloster Florennes nahe und ist noch

zu Lebzeiten König Pippin's gestiftet worden.'- Die Annahme liegl

mithin nicht fern, dass sich dort in dem alten berühmten Lobbes

ein Exemplar der alten lateinischen Übersetzung des Clemensbriefe

erhalten hat und dass aus diesem unsere Handschrift geflossen ist.

Indessen niuss man abwarten, ob dieses Exemplar von Lobbes nicht

1 Gemeint sind damit höchst wahrscheinlich die Opera des Fabius Planciades

Fulgentius. Von der Expositio sermonum antiquorum finden sieh im Bruxell. 9172 und

10083 Abschriften. Sigeberl von Gembloux hat die Expositio nachweisbar gekannt.

Vielleicht giebt Hr. Tu. Goj i-lieb, der nach seiner Mittheilung 1 Über mittelalt. Bibl. S. 280)

eine Vbschrift des Katalogs von Lobbes besitzt, Aufklärung.

S. Hauck, Kirchengesch. Deutschlands ] S. 281. Wattenbach I' S.108; über

die- Bedeutung des Klosters s, ebend. w. 11.
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noch an den Tag' kommt.' Das uralte Kloster könnte ja auch eine

Abschrift von einer Handschrift des jüngeren Klosters genommen halten.

Jedenfalls aber dürfen wir es als Thatsache betrachten, dass es in

jener Gegend zwei Exemplare unseres Briefes im Mittelalter gegeben,

und dass Jünius sich nicht geirrt hat. Dann aber ist es wahrscheinlich.

dass, wo zwei Exemplare vorhanden waren, auch noch mehrere abge-

schrieben worden sind; denn die Abschriften der pseudoclementinischen

Recognitionen, mit denen unser Brief in der Handscrift von Florennes

verbunden ist, sind ausserordentlich zahlreich. Besonders die nord-

französischen und belgischen Recognitionen-Handschriften aus den Dioe-

cesen Cambray, Reims und Lüttich werden zu untersuchen sein, und

die Hoffnung ist nicht aufzugeben, dass wir noch ein zweites Exem-

plar der Übersetzung erhalten.

Was endlich die Frage betrifft, ob die Fälschungen in der Hand-

schrift von Florennes dem 9. oder 1 1 . Jahrhundert zuzuschreiben, ob

sie pseudoisidorisch oder gregorianisch sind, so muss ich darauf ver-

zichten eine Entscheidung zu treffen. Die Zeit Pseudoisidor's ist vor

allem in Betracht zu ziehen: aber auch an das Ende des 11. Jahr-

hunderts ist zu denken (Anfang des 12.). In diesem Falle wäre unser

Exemplar nicht dasjenige, welches Richard von Verdun hat anfertigen

lassen, sondern eine Abschrift desselben, und sowohl er als seine

Beauftragten sind an der Fälschung unschuldig. An eine Fälschung

in der ersten Hälfte des 1 1 . Jahrhunderts ist aber überhaupt schwer-

lich zu denken.

Ich kann nicht schliessen. ohne Hrn. Morin zu seinem Funde zu

gratuliren und ihm für die Ausgabe desselben den besten Dank aus-

zusprechen.

1 Freilich ist nach Gottlieb a. 0. der bei weitem grösste Theil der alten Bibliothek

durch Brand vernichtet worden.

Ausgegeben am 15. März.
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Anzeige.

Mit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die

§ 1.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Oetiiv regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorläufig .*i neu Band mit

fortlaufender Paginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlanfende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

Nummern-

5 -'

1. Jeden SiUiin^sherbdit eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

teilungen und über die zur Veröffentlichung gei igneti n

geschäftlichen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen , dann die, welche in früheren

i mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2, Das Verzeichniss der ein^e-rin-enen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28.

1 Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmt« Mittheilung ums-, in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder, haben hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. EiiHendunurn auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-

akademie oder bei einer der Classen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes ^Iif-

glicd /Hin Vortrage zu bringen. Mittheilnngen , deren

Verffl ser der Akademie nicht angeboren , Im er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitgliede zu überweisen,

Unter allen Vn^nndni hai die Gesammtakademie
..de]- die Classe die Aufnahme <\>-v Mittheilung in die

chen Schriften ordnungsmassig zu beschliessen.

§ 6.

l Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

öhnlichen Sclirift der Sitzungsberichte

nichl übci eilungen von Verfassern, welche

der Akademie nicht angehören, sind auf die Hälfte dieses

nur nach ausdrücklicher Zustin rag der Gesammtaka-
demie oder der b< i n ffen li n I lasse stattliaft.

ifai !.- ii in den Text einzuschal-

tenden Holzschnitten »ollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »Sitzungsberichte».)

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Autlage eingeliefert ist.

§ <
Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm «lies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder der

betreffenden ('lasse.

§ 8.

3. Auswärts werden Correcturen nur aut besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

§
''.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicUt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung verseben und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einet unter den "Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

2. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu Lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem red Igirenden Secre-
tar Anzeige gemacht hat.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redigirende Secretar.

j 29.

1. Der redigirende Secretar ist fiir den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Richtung nur die Verfasser verantwortlich.
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XIV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

15. März. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

Hr. Schmoller las über die Centralbehörden in den grösseren

deutschen Territorialstaaten des sechszehnten Jahrhunderts.

Die Mittheilung wird anderweitig veröffentlicht werden.

Ausgegeben am 5. April.

Sitzungsberichte 1894. 26
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SITZUNGSBERICHTE
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K (")NIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

29. März. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Schmidt las: Thatsachen, welche gegen die Annahme
silhebildender Nasale in der indogermanischen Ursprache
zeugen.

26"
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Über Ursprung, Sinn und Aussprache des

altbabylonischen Königsnamens (y) -e=y ^y -n ^yy.

Von Eb. Schrader.

(Vorgetragen am 7. Deceinber 1893 [St. XLIX].)

In der Untersuchung über die keilinschriftliche babylonische Königs-

liste (Sitzungsber. vom 23. Juni 1887) habe ich a. a. 0. S.601 Anm. 2

kurz die Gründe dargelegt, warum ich glaubte an der Lesung und Aus-

sprache des Namens des Königs von Larsa(m) (]) >~t^ >^\ *-\\ *~>~-]]

als Tri{m)-ÄkUj bezw. Rim-Äku (s. KAT. 2
1883 S.135) festhalten zu

sollen. Die Ausführung knüpfte an die Einwendungen C. P. Tiele's

in dessen Geschichte Babyloniens und Assyriens I. 1886 S.124 an, nach-

dem inzwischen bereits F. Hommel in seiner Geschichte Babyloniens

und Assyriens (Berl. 1885) 8. 357 IV., mit dem gleichen Endergebnisse

wie wir. die hier vornehmlich in Betracht kommenden historischen

Fragen eingehend beleuchtet und das inschriftliche Material von Neuem
geprüft hatte. Seitdem sehwankt man wiederum zwischen der Aus-

sprache I'ri(m)-Aku 3 Rim-Aku einerseits. Rim-Sin und Arad-Sin ander-

seits hin und her, nimmt auch wohl in Rücksicht auf die verschiedenen,

theils ideographischen, theils phonetischen Schreibungen des Namens
zwei verschiedene Personen als Träger von — wie man meint — im

Grund ganz verschiedenen Namen an, so eine allgemeine Verwirrung

herbeiführend, die eine erneute Untersuchung, namentlich auch in

palaeographisch- linguistischer Beziehung, geboten erscheinen lassen

dürfte.

Der Name (y) ^ty ^-] ^JJ ^] ,1. i. NIT (AN) I'N ZI' er-

scheint zunächst in den Inschriften auf Backsteinen aus Muqair d. i. Ur

in Südbabylonien, welche der t^f £>^fy »adda 1 des Landes Martu?«

Kudurmabukj Sohn des Simti-äühakj für einen Tempelbau hatte an-

1 Für adda = abü s. II. R. 9, 28. .50c. d.

- Wegen der Frage, was unter mal Martu »Westland« hier zu verstehen sei,

unten.
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fertigen lassen (I. R. i Nr. III. 13). Durch den Zusatz Z. 14: dumu-ni

lugal Ud'Unu-ki-ma-(ku) wird der Träger des fraglichen Namens als

»Sohn« dieses Kudurmabuk und zugleich als »König von Larsam« be-

zeichnet (vergl. Keilinschriftl. Bibliothek III, 1 S. 92 flg. Nr. i).
1

In einer

zweiten Backsteininschrift, ebenfalls aus Ur-Muqair (KB 94/95, a. a. 0.

Nr. 2 =I.R. 5 Nr. XVI). erscheint derselbe Name, genau in der gleichen

Schreibung, abermals bei einem »Könige von Larsa - Senker-eh « , der sich

im Übrigen ausserdem ebenfalls dumu Kudurmabuk »Sohn des Kudur-

mabuk« nannte (Z. 1-8). Freilich führt hier der Vater des Königs Kudur-

mabuk den Titel adda I'mutbdl »Vater des (Landes) I'mutbdl*. Dass

aber hier derselbe Kudurmabuk gemeint, ist, crgiebt sich aus der In-

schrift von Afadj. der Inschrift auf einer Bronzefigur, zur Zeit im

Louvre. veröffentlicht von F. Lenormant, textes inedits Nr. 70: G. Smith

011 a bronze Statuette t'roin Afadj in »Notes on the early history of

Assyria and Babylonia«, Lond. 1872 p.gff.. wo ein König dieses selben

Namens Kudurmabuk, mit demselben Beinamen »(addaf von (I')mutbdl«

ebenfalls genau wie der Kudurmabuk, adda von mal Murin, sich als

»Sohn« {dumu) des Simti-silkak« so bezeichnet. Die Identität des

Kudurmabuk, des «adda von mdt Martu*, und des Kudurmabuk, »adda

von I'mutbdl*, drängt sich auf. Wie es sich dabei mit dem gegen-

seitigen Verhältniss der beiden Länder (mdt) Martu »Westland« und

I'mutbdl zu einander verhält, ist eine besondere Frage, die wir hier

zunächst noch bei Seite lassen.

Dasselbe erhellt aus der Inschrift auf einem Steincylinder Brit.

Mus. 82, 7-4.1. veröffentlicht von H.Wincklee in Mittheill. des Orient.

Vereins zu Berlin I (1887) S.16 Nr. 2, wo der Träger des in genau der

gleichen Weise wie in der zuerst betrachteten Inschrift (LR. 2 Nr. 3)

geschriebenen Namens
J -fc^f *-*-] *-[[ *^=H • ;, ls 'Sohn des Kudur-

mabuk und hier zugleich als »König von Larsa(m)« (Col. a Z. 3 — 5)

betrachtet wird.

Wir erhalten so folgende Gleichungen:

1. (]) >-fcHf >*-] »-JX "t^T! ist Solni 'l (
' s Kudurmabuk und Enkel

des Simti-äilfeak;

2. derselbe ist Sohn des Kudurmabuk und König von Larsa(m);

3. Kudurmabuk, der Sohn des Sirnti-Silhak und Vater des (|)

>-£»-y
>-*-J >-JJ "t^JT- ist adda von i) I'mutbdl bezw. 2) adda

von (mdt) Martu.

1 Wo jedoch sowohl in der Transcription als in der Übersetzung dieser letztere

Zusatz X . 15 ( 1 4 > ausgefallen ist.

2 So ist selbstverständlich mit G. Smith und Fr. Lenorman-i die Lücke zu

ergänzen.
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Dass hier der Vater (Kudurmabuk) und der Grossvater (SimtUilfeak)

des (|) *~ii^\ >+•-] >~W *~t~-\]> wie dieser selbst, ein jeder in allen

bezüglichen Inschriften, wo die betreffenden Namen vorkommen, ein

und dieselben Personen sind, dürfte einleuchten.
1

Wir verlassen zunächst die Personenfrage und wenden uns zur

Namensfrage.
Der Name des Sohnes des Kudurmabuk und Enkels des Simti-

äiljiak, welcher ausserdem auch als »König von Larsa(m)« bezeichnet

wird, wird im ersten Theile geschrieben (s. vorhin!) mit dem Zeichen

*-fc^[ NIT, dem regelrechten Ideogramme für den Begriff »Diener«,

»Knecht«. Diesen Begriff geben die Tafelschreiber in den Listen und

zusammenhängenden Texten wieder im Babylonisch-Assyrischen d. i.

Semitischen durch anhi. sdbu; im Altbabylonischen d. i. Nichtsemitischen

durch i'rim {tri), dieses gemäss den Syllabaren Sb
296; Sa 6 vergl.

U.R. 293.430 (i'rim = ^ = sdbu) einerseits, gemäss den büinguen

Texten IV R. 24.42/43: 10. 35/36 i'ri(m) = *^^\ = ardu (arad) an-

dererseits; weitere Nachweise bei Brünnow, List S. 253. Nr. 5858'

Der zweite Theil des fraglichen Namens wird mit dem Ideo-

gramm v>~y
»~J| ^>^iy d. i- einem der bekannten Ideogramme für den

Mondgott geschrieben, so dass über den Sinn des ganzen Namens:

»Diener (Knecht, Verehrer) des Mondgottes« schlechterdings ein

Zweifel nicht obwalten kann." Da der so geschriebene Name zuerst

auf einem Backsteine erscheint, der zu Ur-Muqair, dem Hauptsitze

des IVIondcultus in Babylonien, gefunden wurde und von einem von

seinem V ater Kudurmabuk zu Ur dem Mondgotte errichteten Tempel

herstammt, so wird es zugleich begreiflich, wie der Vater seinen

Sohn, der dem Elamiterfürsten vielleicht zudem erst nach Eroberung

und Besitznahme von Ur gehören wurde, gerade mit diesem Namen
belegte.

Waren wir so über den Sinn des in Rede stehenden Namens
völlig im Klaren, so gilt nicht das Nämliche bezüglich der Aus-
sprache und dem linguistischen Charakter desselben, der ja. wie

wir gesellen haben, in den bisher behandelten Inschriftenstellen durch-

aus ideographisch geschrieben ist. Ist derselbe, wie der des Vaters

Kudurmabuk elamitischen Ursprungs? Ist derselbe ein altbabylonischer,

1 Das ist auch von Friedr. Delitzsch bei Franz Delitzsch, Neuer Commentar
über die Genesis (1887), Excurs I. über: Larsa- Ellasar S. 544 anerkannt. Auf das

des I erneren dort Berührte kommen wir weiterhin zu reden.
2 \n ein anderes — semitisches? — rim nach Analogie von Namen wie Pur-

Sin u.a. zu denken (Delitzsch a. a. O. 545 vergl. Beiträge zur Assyriologie S, 623 flg.),

wird hier durch die parallele Schreibung des Namens mit dem Ideogramm für ..Diener.

*-»*~y ausgeschlossen.
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sumerisch-akkadischer? Ist derselbe endlich ein babylonisch-assyrischer,

also semitischer?

Von diesen drei Möglichkeiten scheidet zuvördersl die erste schon

wegen des Umstandes aus, dass der Name als ein ideographisch

und zwar nach Art sumerischer resp. semitisch-babylonischer Eigen-

namen geschriebener erscheint, die uns sonst bekannten elamiti-

schen Eigennamen und so auch hier wieder die Namen des Vaters

und Grossvaters sind phonetisch geschrieben. Dazu kommt als

Name des Mondgottes ein Name in der Schreibung +-*
»-JJ >->^yy. so-

weit wir bis jetzt sehen, bei den Elamitern nicht vor.
1

Wir wenden uns zu der Prüfung der beiden anderen der obigen

Möglichkeiten: ist er ein babylonisch-assyrischer, also semitischer

oder aher ist er ein sumerisch-akkadischer, also altbabylonischer,

aher nicht semitischer Name? Die Inschriften, in denen er vor-

kommt, sind in der altbabylonischen, sumerisch-akkadischen, nichtsemi-

tischen Sprache aufgesetzt: es biegt nahe oder vielmehr am nächsten,

auch den Namen, da das Klamitisehe ausgeschlossen ist. aus dem \li-

babylonischen Sumerisch-akkadischen zu erklären. Da aber zweifellos

auch Könige mit acht und unzweifelhaft semitischen Namen, wie

Sin-idinnarrij Sin-gaSidj Gamil-Sin u. A. m. sich auch noch in späterer

Zeit der altbabylonischen nichtsemitischen Sprache in ihren Inschriften

bedienten, umss a priori die Möglichkeit, dass der ideographisch ge-

schriebene Name semitisch zu lesen sei. als eine völlig gleichberech-

tigte betrachtet werden müssen. Die Lesung irim (sumerisch) für den

ersten Theil des Namens, also für das /.eichen
-£+: J . hat zunächst

von vornherein dieselbe Berechtigung, wie die andere ardu, st. cstr.

arad (semitisch).

Dasselbe gilt von dem zweiten Theil des Personennamens, von

dem Namen der Mbndgottheit, in diesen Inschriften geschrieben:

>-*-^ >~yi >n^\\- Der Name für den Mondgotl wird bekanntlich im

Semitisch -Babylonischen bez. Assyrischen in der Regel durch eins der

1 leiden Ideogramme: »*-| ^^ und
>-*-J >~JJ[ "-«^jy. graphisch ausgedrückt,

welche, wie wir aus der Schreibung lies Namens des A.ssyrerkönigs

Siiuluriii wissen, wo beide sich einander einfach substituiren
,
jeden-

falls hei t\c\\ Assyrern Sin gesprochen wurden, eine Aussprache, die

1 Was sieb bis jetzt über den grammatischen Bau und lexikalischen Bestand

des Elamitisclien (Anzanischen) mit einiger Sicherheit aussagen lässt, findet sicli zu-

sammengestellt und kritisch erörtert bei F. 11. VVeissbach, anzanische Inschriften und

Vorarbeiten zu ihrer Entzifferung, Bd. XII d. Abhdll. d. K. Sachs. Ges. d. VViss., philol.-

histor. Classe (189 1) Nr. II; a ergl. Fr. Delitzsch, die Sprache der Kossäer, Leipzig 188 \.

50. Auch die früheren Bemühungen um die Enträthselung der betr. Inschriften

von Opperi und Sayci findet man dort verzeichnet.
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durch die hebräische Wiedergabe des Namens als SlTOo= Sin-ahi-irbci

als eine factische verbürgt ist.

Anderseits bieten die Syllabare (II R. 48, 48 a. b), wie bereits

(i. Smith [872 a.a.O. p. 11 mit gutem Fug hervorgehoben hat (vergl.

Schradeb KAT [1883], Hummel a.a.O. [1885]), als Äquivalent des

Gottesnamens »»-J ^^ der rechten semitischen Columne, in der nicht-

semitischen linken Columne den Gottesnamen (>->}) Jj Jt J {AN) A-ku,

ein Name, welcher, als nicht etwa auf einer zufälligen Schreibung,

vielleicht gar auf einem Schreibfehler beruhend, durch den Umstand

uns verbürg! ist . dass der assyrische Tafelschreiber Asurbanipal's

in einem zweiten parallelen Syllabar (II R. 48, 35 a. I>) dem Mondgott

>~y ^^ der rechten Columne in der linken Columne (ohne Gottes-

Ldeogramm!) die Zeichen fc£^ JEf iuv Im gegenüberstellt und diesem

die Glosse dumu gu beifügt, offenbar also den sumerischen Namen des

Mondgottes Aku (>-**]) ]} ]£] als »Sohn« {dumu) des (?) T£T KU (weicher

gu) verstand und irgendwie deutete. Ob dies
(
e Deutung des assyrischen

Tafelschreibers eine richtige, steht freilich auf einem anderen Blatte.

Aus diesen Syllabaren erhellt, dass jedenfalls in älterer, hier in

Betrachl kommender Zeit in Babylonien die Sumerier oder Nicht-

semiten denselben Mondgott, den die semitischen Bewohner des baby-

lonischen Tieflandes *+-y ^^ d. i. Sin nannten, ihrerseits mit dem
Namen Aku (weicher Agu) belegten.

Demgemäss haben wir die Wahl zwischen den beiden Aussprachen

des in Kede stehenden Namens, nämlich der einen: Arad-Sin, den

Namen als einen solchen semitischen Ursprungs betrachtet, oder

alier der anderen: I'ri{m)-AkUj denselben als einen solchen nicht-

semitischen, sumerischen Ursprungs angesehen, vorausgesetzt, dass

man (was ja freilich a priori nicht schlechterdings als unmöglich

liezeichnet werden kann) den Namen nicht als eine hybride Bildung

wie z. B. reib -Sah ptS2l (semit.-akkadisch) betrachten will.' Den Ent-

' Vergl. hierzu neuerding 1 riedr, Delitzsch »Miscellen II- in »Berichte der

Kc'in. Sachs. Ges. der Wi en chatten«, phil.-hist. Classe [893, S. 189 [93.

- Man könnte, um der Stringenz dieser Schlussfolgerung zu entgehen , vielleicht

darauf sich berufen, das der Name des Mondgottes Sin in der Schreibung *->-Y »-TT

*-^yy mit dem phonetischen Complement —t~Y nls Sin-na auch in das Sumerische

übergegangen sei, insofern in der Inschrift von \fadj, erste Col.Z.1.5. die Göttin

>->-y >~yy<y = assyr. Titar als Tochter des Mondgottes **-! »-TT »-»tjy »-/"f
bezeichne! werde (vergl. Höllen f. der [star Av.Z.2), welcher Name eben Sin-na

" sei. Vllein wie dieses Complement na gerade bei dem assyr. Namen Sin

sonst, soviel Vf. sieht, vergeblich gesucht wird, so erwartel man, dass in einem su-

merischen Texte das Complement auch zu einem sumerischen Worte gehön
wir zweifeln nicht, dass nach dei I bung, bei zusammengesetzten Wort
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scheid giebt ein ausserhalb des bisherigen Ganges unserer Betrachtung

liegendes Moment und zwar nach der Richtung, dass der Name nicht

anders gelesen werden darf, als lri{m)-Aku, verkürzt Ri(m)-Aku.

Schon von G-. Smith war in seinem Autsatze: »Notes on the early

history of Babylonia« (1872) gelegentlich der Erörterung der Bronze-

inschrift von Afadj (vergl. F. Lenormant, textes inedits Nr. 70; Evetts

in Proceedings of Soc. of B. A. XIII, 1891 p. 159) darauf hingewiesen,

dass der auf dieser Inschrift Col. I Z. 10 ff. als Sohn des Kudurmabuk,

»Königs von [T]tnutbäl (s. 0.) und Enkel des Siniti-silhak« bezeichnete

(T) ^!!<T &>$-M ^11 ^TT d - L Ri - im «-T ^II ^TT- der m dieser

Inschrift ausser als »glorreicher Hirt von Nipur« und »Pfleger von Ur«

als »ungal Ud-unu-ki« =äarLarsam »König von Larsa* bezeichnet wird,

also für jeden Unbefangenen derselbe ist. der in den oben erörterten

Inschriften als | *-i^\ >~>-\ ^\\ ""»^IT (
d - * [nunmehr natürlich sumerisch]

Irim-Ahu zu lesen!) bezeichnet ist und sich selber in der Inschrift

»Sohn des Kudurmabuk, Enkel des Simtisilhak«. , und dazu »König von

Larsam« nannte. Dasselbe erhellt aus einer Vergleichung dieser In-

schrift mit den Inschriften I R. 5 Nr. XVI Col. 1,1—9; H. Winckler,

Mittheilungen des Akad. Or. Vereins zu Berlin I (1887) S. 16 Z.3-6;

IV R. 35 Nr. 6 Col. I Z. 6 ff.: II, 10 ff. einerseits. I R. 3 Nr. X Col. I Z. 7(8)ff;

II. Winckler, Mittheilungen a. a. 0. I, 17 Av. letzte Zeile (zu vergl. Keil-

inschr. Bibl. 111. 1 I1892J S. 92-99) andererseits.

Es dürfte schon schwer zu verstehen sein, wenn Jemand, ange-

sichts einer solchen Congruenz der Thatsachen wie an der Identität

der Namen I'rim — *-*-^\
>~JJ

*~^\~\ UIld ^'"" — *~*~] *~H *"~>:=
TT-

s" *uch
an der der Träger dieser Namen zweifeln wollte. Ilaben wir uns aber

in dem in seinem ersten Theile ideographisch geschriebenen Königs-

Wortelemente im Semitischen gegenüber dem Sumerischen umzustellen vergl. zu-abz=

apsit) an der betr, Stelle (und auch sonst!') im Sumerischen Texte Zu-in-na auszusprechen

sein wird (sonst vergl. Jensen Kosmol. ioiflg.).

Beiläufig den Mondgott auf Grund der Glosse von Vli, 23,32 Rev. (Obv.? s. Del.

Parad. 210) I». c.: ÜT. AN. SI§. Kl = (Uta) Na-an-na-(ku), weilAN. SIS. Kl sonst

den Mondgott assyr. auch Nannaru »den Leuchtenden« bezeichnet, mit diesem Namen
zu transcribiren , Nanna als event. Abkürzung von Nannaru zu betrachten und

diesen also ursprünglich semitischen Namen des Mondgottes in eine rein sumerische

Inschrift ältester Zeit einzusetzen (Winckler in KB.III, 1.76 Anm.5), scheint uns eine

äusserst fragwürdige Annahme, zumal wir es hier mit einem Syllabar zu thun haben,

das in Col. c. überwiegend lediglich graphische Erläuterungen zu Col. b. giebt vergl. 11:

ÜT. KA. BAR. = utu. ka-bar-ra-(ku); 21: [ÜT. MUT. NUN. K]I= {utu) mu-ut-nu-un.

A /. kl: 27. ÜT. X

I

' X. Kl = (utu) lui-iiii. Kl u.s.w. u. s.w. Ob, sei es Nanna, sei

es Ina n im - (/,-(/) f.h nsi n Kosmol. r02 : S. A. Smi 1 'u. Miscell. Wyr. texts (1887) 25, 16. 18)

der sumerische Name für den Mondgott, insbesondere den Neumond sei, in welchem

das Complemenl na in der Inschrift von Afadj (s. vorhin) als zu Nanna oder

liiiiiimi gehörig zu betrachten sein könnte, wird wohl erst noch einer näheren Fest-

stellung bedürfen.
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namen (J) »~i^\ ^JJ »-JJ ""»^TT bezüglich des /.weiten Theiles für die

Aussprache .Aä
-w als die allein consequente entscheiden müssen, so

wird dasselbe auch für den mit Rim, phonetisch Ri-im geschrieben,

anhebenden Namen (|) >-]]<] ^^ K>"T "II """-TT gelten müssen, wird

man demgemäss auch diesen Namen anstatt Rim -Sin . wie man viel-

fach glaubte lesen zu sollen, consequenterweise vielmehr Rim-Aku zu

sprechen haben. Und dass so die Babylonier auch wirklieh sprachen.

auch dafür besitzen wir, wie wir meinen, den Beweis von diesen selber.

Schon G. Smith hatte (1872) Notes etc. p. 1 1 die Vermuthung aus-

gesprochen, dass das IV R. 3 5 Nr. 8 seither veröffentlichte, neunzeilige

Fragment einer altbabylonischen Inschrift, in welchem berichtet wird,

dass ein »König« (]) >*-]]<] ^4f **""T Tr V ^TH (1 - l - Ri-im-A-gur(?)-

vm in Gemeinschaft mit dem »Könige von Iarnutbdl«.
1

d. i. wie wir

wissen (s.o.), dem Vater des Königs von Larsa(m) : Eudurmabuk (andere

«adda von lamutbdU kommen in der ganzen babylonischen Literatur

nicht vor), die Stadt Nisin (Ni-si-in) eroberten. Nun besitzen wir eine

Reihe von Privat-Urkunden von Tell-Sifr (sie sind von J. N. Strassmaieb

gelegentlich des 5. (Berliner) Orientalistencongresses (1882) besprochen

und herausgegeben, vergl. Bk. Meissner, Beiträge zum altbabylonischen

Privatrecht Leipzigi893 S. i ff.), welche in altbabylonischer Weise nach

gewichtigen Ereignissen während der Regierung eines Königs datirt

sind. Unter diesen befand sich eine Anzahl von Urkunden, die sich

auf Vorkommnisse aus der Regierungszeit eines, kurzweg als »König«

bezeichneten, Herrschers Rim-
>-+-J >~JJ """»^TT

beziehen. Unter diesen

Vorkommnissen nimmt eine hervorragende Stelle die Eroberung der

Stadt Nisin{na) \^f. *^z\J f^5^ >—1~\) ein, welche einmal auch als »Stadt

der Königsherrschaft« bezeichnet wird (vergl. (-. Smith in Transactions

of the Soc. of Bibl. Arch. I, p. 52 ss. . der aber die betreffende Stadt auf

Grund einer ungerechtfertigten Combination Karrah nannte und mit

einer Stadt Api(?)rak identificirte
1

) , sowie F. Hommel, Gesch. 360 flg.

Die betreffenden Datirungen beziehen sich theils auf das Jahr der

Eroberung selber, [V.R. 36, Nr. 4, theils auf der Eroberung folgende

Jahre, theils endlich auf das 28. Jahr der Eroberung (IV. R. 36, Nr.12.

Strassm. Nr. ig. Z.14 (Rand): vergl. F. Hommel a. a. 0. 338. 360.

Hierher gehört auch das von G. Smith in Transsaction I. p. 44
(Nr. 24) signalisirte, IV.R. 35, Nr. 8 später veröffentlichte neunzeilige,

wie Hommel (a. a. 0. 360 unten) richtig erkannt hat. ebenfalls eine

Contractdatirung enthaltene Fragment der Inschrift eines Königs (|)

^!!<T A4f *^T 1} X £^T^ ^T, ,LL Ri-im-A-gu-um umjal-i? Das

1 Über das *;YI hinter t^S IVR - 8 z - ' s
- Hommel a. a. 0. S. 361 Ann.. 2. —

Über die Schreibung Jamutbäl (statt I'mutbäl) s. folgende Seite.
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Täfelchen isl datirt aus dem Jahr (*~*£~)
. wo der genannte König (und)

der \ail\t/(i' Ta-mu-ut-ba-a-lum- hl d. i. adda von Tamutbäl

Ts~(?)-nun-na (Hommel 279 A.nm. |). Nisin (Ni-si-in) eroberten (ni-

dib-i-ni^fi ]t]] tfj t$i')- |);l der König Rim->*~] *-\\ ^jy sich nie-

mals </<AA/ von Tamutbäl) einem elamitischen Grenzdistricte , nennt , und

genau das Gleiche von dem ebenfalls elamitischen Gebiete Ts"nunna gilt,

zudem ^<-\- Plural nidibini auf mehrere an der Eroberung betheiligte

Personen nothwendig fuhrt, kann an eine andere Ergänzung der Lücke

als durch die Copula aichl wohl gedachl werden, was wiederum darauf

führt, dass die Eroberung von Nisin von dem Könige von Larsa und

dem adda von Tamutbäl gemeinsam vollführt ward. Gut fugl sich dazu,

dass wir (s. 0.) noch ein Contracttäfelchen aus der Regierung des

lliin-X besitzen, das .-ins dem 28. Jahre der Eroberung der Stadt

datirl ist. Dass hier ein anderer Herrscher gemeint sei als der sonsl

als Eroberer von Nisin genannte Rim-X, scheint durch den Zusatz

»[und] des adda von Tamutbäl« ausgeschlossen (s. Hommel a. a. O.)
3 und

damit stimmt in der uns hier begegnenden Schreibung und Aussprache

schliesslich wiederum auch der Name, wenn unsere bisherige Argu-

mentation richtig ist.

Der Name des Fragmentenkönigs und Eroberers von Nisin wird

ganz phonetisch geschrieben Ei-im-(Det.) A-gam bez gur (\)-um
d. h. im /weiten, den Gottesnamen enthaltenden Theile des Personen-

namens mit dem Zeichen \. dem im späteren, insbesondere semitischen

Babylonisch in der Schrift die Lautwerthe gam bez. gur zukommen.

weshalb auch G.Smith den Gottesnamen zwetstA-gur-um aussprach.

Alier einen solchen Gottesnamen Kennt die babylonische Litteratur

sonst nicht, und dazu is1 eine Schreibweise A-gur-um }
eine solche.

die lediglich als missbräuchliche geduldet werden könnte. I > i<
- zweite

Sylbe (\) des Gottesnamens sollte wegen des folgenden Vocals u voca-

lisch und /war auf ein um ausgelautet haben = A-gü-u. Dann ge-

1 Conjectur Hommel's.

(mit babyl. ^fcYI). So bietet klar IV R. 35 Nr. s Z. 2. Dagegen ist 1 R. 5

Nr. XV] Z.10 kaum anders als das Zeichen i = assyr. ^TI vergl. die Inschriften

Ijammurabi's 11. a. vergl. A. Vmiaud et L. Mkchini m . tableau comp, des ecritures,

Usyrienne, Parisi887 p. \6 Nr.119, also I'mutixtlu zu lesen.

;

I >,iv^ der König \on Tamutbäl der hier in Aussicht genommene Kudurmabuk,

tt.er ilcs Ria i

!

. Königs von isl liier nichl gesagt, ist aber jeden-

falls das Zunächstliogende. Der Verfasser einer babylonischen Privat Urkunde hatte

j:i am Ende keine \ eranlassung, drin Namen seines einheimischen Königs auch den

des fremdländischen, elamitischen Königs beizufügen, zumal dieser als des Königs

Vater sonsl bekannt war (anders C. Nieduhr, Gesch. des ebräischen Zeitalters] [Berl.

-
l9 )
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wiinn'ii wir auch «'nun in der assyrischen Götterliste III. IJ. 66, 28

Col.ll ausdrücklich als Gotl (*->-]) bezeichneten Namen, aämlich den

Gottesnamen ^| |T /^ ^ 1)i( . Verwendung des Zeichens % garn,

gur auch l'iir gu hängt zusammen (s. schon Hommel a. a. 0. 362 Anm. \\

mit einer sieh im Laufe der Zeil geltend machenden Erweichung der

Syllien mit auslautenden Consonanten wie m und r im Altbabylonisch-

Nichtsemitischen und hat seine Analogie in 'lern bekannten Btonats-

und Gottesnamen Du-mu-zij Dum-:!. Dü-zi (=hebr. T'nari) ; Tjfa-am-mu-

um-ra-bi anstatt Efammu-rabi (Jensen KI!. III. i ijoNr.6: Hommel a. a. 0.

;

vei'gl. uSumgallu = uMgallu = uäigallu Haupt, Familiengesetze. Leipzig

1879. S. 52; andere Beispiele gesammell von F. Delitzsch ebend. 53;

vergl. auch Jensen-Scheadeb's Bemerkung zu Asarhaddon- Sendjirli Av.,

1 s (S. 42 = 16). Auf das Verklingen insbesondere eines r nach einem

w-Vocal, wie sie hier in gtij gu ans gur (\) vorliegen würde, hat

auch bereits Haüpi a. a. 0. 47 für die Wurzel tu »-fe^f aus tur = »-gg
]

-ra hingewiesen. Nach dem Erörterten wird man sieh wohl mir

l'iir eine Lesung des Gottesnamens als Agwn } Agüj Agit entscheiden

können.

Da nun von diesem Rim-Agu{w) und seinem Vater, dem adda

von lamutbdl, dasselbe, was von dem. wie wir gesehen haben,

höchst wahrscheinlich den Namen Rim-Aku führenden
(J) *-|p| *&,^

+-| »-JJ *~>^yT- Sohn Kedorlaomer'Sj des adda von lamutbdl, ausgesagl

wird, insbesondere die Eroberung von Nisirij so liegl ein Grund, wie an

i\rv [dentitäl >\<-r Personen, so an der Identität der Namen zu zweifeln

nicht vor. Demgemäss bleibt für einen König mit dem Namen hy-

brider Wortzusammensetzung, also /.. B. Rim-Sin, schwerlich ein

Platz, und man wird sieh deiinith für den Namen der Aussprache

Ri(m)-Agu(m)j Ri{m)-Altu, I'ri(m)-Aku zu entscheiden haben.

Für die sieh für uns weiter ergebende Consequenz der Identität

wie des Namens so der Person des Königs I'ri(m)-ÄJcu mit dem Namen
und der Person des biblischen Königs T"~s von ~c"X. wie anderer-

seits der des Königs Hammurabi von Babylon mit Arnraphel von

nyjtt (Gen. 1 4, 1 ff.) verweise ich auf meine Ausführung in der citirten

früher hier gelesenen Abhandlung, Sitzungsber. 1887 S.öooff., wo-

mit die Bemerkungen J. Halevy's in Recherehes bibl. 7 fasc. (1888)

p. 254 suiv. ; F. Hommel a. a. < >. u. a. m. (s. Dillmann, Genesis 6

2 36 flg.)

zu vergleichen sind.

Lediglich über den Begriff des Landes Martu = (v) tTJ>~ -^]
in der Inschrift Kudumnabuk's (I. \l. 2 Nr. 3) mag es uns gestattet

sein noch ein paar Worte hinzuzufügen.
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Es ist bekannt, dass wie in der Liste der Namen für die vier

Himmelsgegenden (IIR. 29. 1 ff. g.h.) Jitf". 3L47?. 7T/"= .<&^ tr|f- ^|
a-har-ni »Westen« vergl. IL R. 50. 5 7 e. d. MAR. TU. EI (mdt) A-har-ri

"Westland« bedeutet (s. F. Delitzsch, assyrische Studien i.Bd. Exe.VIII.

S.139), so (V) e=JV ^^! = {™dM) Markt — »Land Martu« = »West-

land« in den späteren, vornehmlich assyrischen, Inschriften insbesondere

auch Phoenicien-Palaestina bezeichnet z.B. Sanherib's sechsseit.

ThoncylinderCol.il. 55 vergl. Stierinschr. III. R.i 2.19 wo der Zusammen-

hang jeden anderen Sinn des Ideogramms verbietet; ebenso Asurb.

Cyl. V. R. 3, 103 (\<) trjy»- >-^y (Vax. mit angefügtem t\}) {^\. wo
die Variante eine andere Lesung als die semitische: (mähe) Afearri(i') und

demgemäss vom spec, assyrischen Standpunkte eine andere Beziehung

als die auf das westliche asiatische Küstenland = Phoenicien-Palae-
stina ausschliesst. Dem Babylonier wie dem Assyrer lag Phoenioien-

Palaestina eben nach Westen. Wenn also in babylonischen, alt- wie

jungbabylonischen, Inschriften ein V ^H*- *"^T- w*e z - B. auch in

den Inschriften Kudurmabuk's von Üru-Muqair (s. o.), erwähnt wird, so

Liegl es rein äusserlich sicherlich nahe, ja gewiss am nächsten, auch

hier an das phoenicisch-palaestinenische Gebiet, meinetwegen auch im

weiteren Sinne Phoeiiieien -Syrien zu denken: und da wir durch die

babylonischen Inschriften des zweiten Jahrtausends vor Chr. und früher

von den lebhaften und engen Beziehungen der Babylonier (und später

auch der A.ssyrer) zu den syrisch - phoenicischen Staaten, eingeschlossen

Aegypten (Tell-Amarna-Tafeln!), wissen, wir ferner von einem Er-

oberungszuge verbündeter süd- und aordbabylonischer Herrscher durch

den Bericht Genesis XIV. 1 ff. über den Zug der Transjordaner (seine

Glaubwürdigkeit im Einzelnen mag hier ganz dahin gestellt bleiben)

längst wussten, so könnte an sich in der Erwähnung Phoenicien-

Palaestina's in einer altbabylonischen Inschrift nichts Auffälliges liegen.

Dass dem in der Thal so sei, ist denn bekanntlich auch Lange die

Meinung von Assyriologen und Nichtassyriologen gewesen bis auf den

heutigen Tag. 1

Die früher wohl geltend gemachten bedenken richteten

sich namentlich auch gegen die Unwahrscheinlichkeit des Zurückgehens

geschichtlich verlässlicher Erinnerungen in eine so frühe Zeit für die

hier in Betracht kommenden Völker, Bedenken, die allerdings angesichts

der oben angezogenen Monumentenfunde jetzl wohl schwerlich noch für

hinlänglich gewichtig erachtet werden dürften. Trotzdem glauben auch

wir zur Zeit uns in dieser Hinsicht erheblich zurückhaltender aus-

1 Nachschrift. Vergl. hierzu inzwischen auch II. VVinckler in dessen Alt-

orientalische Forschungen It. II. (Leipzig 1894): Babyloniens Herrschaft in Meso-

potamien u. s. \\.. insbesondere S. [43 ff.
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sprechen zu sollen. Wir gelangen dazu durch eine nähere Prüfung der

Art. in welcher in den betreffenden Inschriften von diesem »Lande Martu«

und dem Verhältnisse Kudurmabuk's zu dem Letzteren die Rede ist.

Zunächst ist schon das nicht ausser Acht zu lassen. dass'dasVer-

hältniss des Elamiten zu demselben niemals als das eines Eroberers
des betr. Gebietes, ja nicht einmal als das eines einfachen Beherr-

schers bezeichnet wird. Wie wir aus den Syllabaren (s. o.) mit Sicher-

heit wissen, ist aTikad.-8um.er. t^| ^"JJ das Aequivalent des semitischen

abfi »Vater«, ein Ausdruck, der, ins Politische übersetzt, auch den

HeiTScher desselben denn doch zunächst wohl zu demselben als in

einem engeren, patriarchalischen, zugleich angestammten Verhältnisse

stehend bezeichnen soll. Seihst wenn man annehmen wollte, dass

Kudurmabuk das betreffende fremde Gebiet — Phoenicien-Palae-

stina — nicht selber erobert, denn vielmehr von Vorfahren als er-

obert überkommen und lediglich auch ferner beherrscht habe, müsste

eine so »patriarchalische« Wendung einigermaassen hier befremden. 1

Die Möglichkeit, dass mal Martu »Westland« schon zur Zeit Kudur-

mabuk's in Babylonien in der Bedeutung specialisirl und von Phoe-

nicien-Palaestina insbesondere gebraucht sei. braucht damit nicht

geleugnet zu werden.

Dem Ausgeführten tritt aber noch ein weiteres, bereits von Anderen

hervorgehobenes Argument (vgl. auch «dien S. 280) zur Seite. An der

Stelle, wo auf der einen Inschrift (I Rawl. 2. 3 Z. 4) Kudurmabuk sieh

als adda von V tJI*- *-%£] bezeichnet, erscheint auf der Inschrift

I Rawl. 5, XVI. 10. vgl. IV Rawl. 35 Nr. 8. 2, diese parallele Bezeich-

nung als adda von tjf (Var. t£]}) ^ ^| ^f {]}) JglJ d. i. als

»Vater von I'(Ia)mutbdlu«. Dass unter dem letzteren ein elamitisches

und zwar (w est-) elamitisches Gebiet zu verstehen ist. wird nicht

1 Dies der Grund, weshalb folgerichtig Winckxer hier dem ad-da eine andere

Bedeutung, etwa eine solche wie »Eroberer« vindiciren möchte: »mit sumerisch ad.

adda »Vater» ist nichts anzufangen» (altorient. Forschungen II, 143 Anm. 2). Er ver-

gleicht akkad. ba-di = käSädu »erobern« (Brünnow 6690) und hält danach Strass-

maier's Lesung ba-da (Warka Nr. 37 Z. 30) anstatt ad-da (G. Smith IV R.36, Nr. 22)

für wahrscheinlicher (gegen Jensen KB. 111. 1 S.126 Anm. 1). Aber ba-da ist doch nicht

einfach ba-di. und adda in der Backsteininschrift Kudur-Mabuk's 1 Li. 2, Nr.3) ist eine

Herrschaftsbezeichnung, die in Parallele stellt mit der Bezeichnung seines Sohnes

Riin- Akv als »Königs (unpal)« von Larsam. Dazu kann auf der Backsteininschrift

von Muqair I R. 2 Nr. 3 — auf der Bronzeinschrift von Afadj ist leider die betr. Stelle

beschädigt — nur ad-da, nicht, ba-da gestanden haben. Dieses adda I mutbäl findet

sich ja endlich auch in der Inschrift I R. 5. XVI. 10 von demselben Kudurmabuk aus-

gesagt. Derselbe kann sieh doch nicht wohl als »Eroberer« seines eigentlichen

praesumptiven Stammlandes bezeichnet haben. Eine Fassung der Stelle [V Li. 36 Nr. 22:

»(als König Hammurabi) den adda von lamuibäl und den König Rim-Aku von Larsam

niederwarf« (Jensen), empfiehlt sieh jedenfalls durch ihre Natürlichkeit.
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bezweifelt (s. weiter Hommel Gesch. 279 Anm. 4; 307: 343 ff. 354.

357 ff- 37 1 )-
1 Dass der Stammsitz der Dynastie des SimtiMlfyak und

Kudurmabuk in Westelam zu suchen sei. ist ohnehin d;is Nächste

liegende.

Wie weit sich das geschichtliche Westelam nach Westen aus-

dehnte, wissen wir nicht. Dass das eigentliche elamitische Stammland

l\Ia)mutbdl auch nach Annectirung der südhabylonischen Gebiete, ins-

besondere Ur-Muqair's keineswegs aufgegeben wurde, wissen wir aus

der [nschrift IV. R. 35 Nr. 8, die aus der Regierungszeit des Sohnes

des Kudurmabuk, Rhu- Alm 's von Larsa, stammt (s. o.); dasselbe

erhellt aus der Inschrift auf der Bronzefigur im Louvre, gefunden zu

Afadj bei Baghdad (s. Lenormant, textes Lnedits 70: G. Smith, 1. e.

19-22). Als »König« (lugal = sarru) von Ur oder »König« vom

"Lande Martu« bezeichnet sich Kudurmabuk weder in der zu Afadj,

noch in der zu Ur-Muqair gefundeneu Inschrift, während doch z. B.

Rim-Aku sich, und zwar noch zu Lebzeiten seines Vaters und auf

denselben Inschriften wie dieser, mit besonderer Vorhebe »König
von Larsa« nennt (a. aa. 00.). Das Schwesgewicht seiner Macht hat

augenscheinlich Kudurmabuk unverändert in dem östlicher belegenen

Lande T(Ia)mutbdl gesehen, d. i. aber dem westlichen Gebiete von Elam

selber, bis zu dem Grade, dass er noch Lei seinen Lebzeiten seinem

Sohne Rim-AkUj Könige von Larsa, wenn auch nicht den Titel eines

Königs, so doch den eines U. A. = zdiiiu (s. BrÜNNOW Nr. 6095). d. i.

»Pflegers« von Ur zu führen gestattete (Inschrift von Afadj I. 12)."

Erwägen wir nun. dass Kudurmabuk sich auf der Backsteininschrift

von Ur-Muqair (I. H. 2 Nr. III). der einzigen von ihm selber bez. in

seinem Namen aufgesetzten Inschrift, die wir besitzen, lediglich «adda

(mad = mdt) Martu« »Vater vom Westlande« nennt nicht oder

nicht zugleich adda von T{Ia)mutbdl d. i. als Vater seines elamitischen

Stammlandes, wie sonst, — so drängt sich die Vermuthung auf. dass

er dieses letztere unter dem Begriffe V f^T'- *~^\ "Westland« mit-

begriff: einem Klamiten. der seihst in den westlichen Gebieten Elam's

residirtc. lag eine solche zusammenfassende Bezeichnung des betreffenden

Gebietes nicht so fern. Schwerlich aber, das wird diese Darlegung

gezeigt haben, Kann und wird sich die betreffende Localbezeichnung

auf das Westland im späteren Sinne, auf Syrien-Phoenicien oder

Phoenicicn- l'alaeslina allein und ausschliesslich, und die Bezeichnung

1 Ol. H.'s Deutung des Namens I\Ia)mutUl als Ia-Mutbal = «Gebiel des Mutbai

(= Mutabil). s. IIomji. S. 354. 371, zutrifft, wird übrigens noch einer besonderen Unter-:

suchung bedürfen.

Vgl . hierzu bereits (
'. I'. Tu u a. a. 1 >. 1 24.
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adda mdt Martu auf den, nach der biblischen Darstellung selbst, in

seinem Erfolge ohnehin höchst problematischen Feldzug des Kudurlaga-

mar-Kedorlaomer gegen die Westjordaner beziehen. Jene biblische Dar-

stellung und diese inschriftliche Aussage sind jedenfalls schlechterdings

auseinander zu halten. Vielleicht bringt ein künftiger Fund auch in

dieses Dunkel noch aufhellendes Licht.

Ausgegeben am ">. April

Sitzungsberichte 1894. 27
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XVI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

29. März. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Englek las über die Gliederung der Flora Usain-

bara's und der angrenzenden Gebiete.

Die Mittheihmg wird in den Abhandlungen der Akademie er-

scheinen.

2. Das correspondirendc Mitglied der (lasse. Hr. Prof. F. Kohl-

rausch in Strassburg, hat eine von ihm in Verbindung mit Hrn. Ad.

Heydweiller ausgeführte Untersuchung über reines Wasser ein-

gesandt, welche hier umgehend folgt.

27*
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Über reines Wasser.

Von F. Kohlrausch und Ad. Heydweiller
in Strassburg.

JL/as reinste bisher untersuchte Wasser scheint dasjenige zu sein, über

welches einer von uns früher berichtet hat. Die damalige Destillation

im Yacuum rührte zu einem etwa dreimal kleineren elektrischen Leit-

vermögen, als man durch Destillation in der Luft erzielen kann, 1 näm-

lich (Quecksilber als Einheit genommen) zu dem Werthe 0.25 -io
-10

hei 1S
.'-'

Diese Untersuchung hatte mit dein grossen Hinderniss zu kämpfen,

dass das Destillat sein Leitvermögen rasch änderte. Die Ursache da-

von bestand in Verunreinigungen, welche aus den Glaswänden oder

den Elektroden stammten.

Die damals gebrauchten Destillirvorrichtungen haben nun seitdem

fast zehn Jahre mit Wasser gefüllt gestanden und die eine derselben

(während die andere, damals schon dir schlechtere, noch immer einen

beträchtlichen verunreinigenden Einiluss ausübt) ist in dieser Zeit so

ausgelaugt worden, dass Wasser in dem kleinen Gefäss mit Elektroden

sein Leitvermögen um weniger als o.oi-io_i °
in einem Tage steigert,

also kaum merklich in der zur Untersuchung nöthigen Zeit von einer

halben Stunde. Auch als Beispiel, wie ein Glas durch langes .Stehen

mit Wasser seine Löslichkeit verlieren kann, ist diese Thatsache von

Interesse.

Wir haben den Versuch, reines Wasser zu erhalten, mit diesem

Gefäss von Neuem aufgenommen und können einen erheblichen Erfolg

aufweisen. Unserem besten Wasser kommt zu:

bei o° 18 25 34 50
ein Leitvermögen 0.014 0.040 0.058 0.089 o.i/6-io-10 .

1 F. Kohlraüsch, Pogg. Ann. Erg. -Bd. 8, 1— 16. 1876.
- Kohlrausch, diese Berichte 1884, S. 961. Auch dieser Werth wurde damals

nur als eine obere Grenze bezeichnet, und nur in diesem Sinne können auf ihn ge-

baute Schlüsse eine Bedeutung beanspruchen. Ganz unsicher, wie übrigens aus der

damaligen Beschreibung der Versuche zu schliessen war. sind Folgerungen, welche
aus den Beobachtungen verschiedener Destillate bei den zufällig gegebenen ungleichen

Temperaturen gezogen werden.
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i

1"" 1

dieses Wassers hat bei o° einen Widerstand wie ein vierzig

Millionen Kilometer langer Kupferdrahl von gleichem Querschnitt, den

man also tausendmal um die Erde legen könnte.

So viel wird man ferner aus dem weiter unten Mitgetheilten als

wahrscheinlich ansehen dürfen, dass dieses Wasser das reinste

ist, welches jemals existirt hat, sei es künstlich bereitetes oder

in der Natur vorhandenes gewesen; auch die höchsten in der Atino-

sphaere schwebenden Niederschläge kaum ausgenommen. Die blosse

Berührung mit der Luft steigerte die Leitfähigkeit unseres Wassers

in kurzer Zeit auf das Zehnfache.

Die noch vorhandenen Verunreinigungen mag man auf einige

Tausendtel Milligramm im Liter schätzen.

i. Die Versuche.

Das Verfahren entsprach in der Hauptsache dem früheren. Die

kleine Destillirvorrichtung wird zu etwa i/
4 mit einem bereits »sehr

reinen« Wasser gefüllt, mittels einer KuNDT'schen Glasfeder an die

Quecksilberluftpumpe angeschlossen, unter Vorlage eines Doppel-

gefässes mit concentrirter Schwefelsäure, und bei

einer Temperatur von 35 bis 40 längere Zeit ge-

schüttelt, während man das Vacuum beständig

erhält. Etwa '/i bis l

/s
der Wassermenge mag

dabei abdestillirt werden. Alsdann wird der

Destillirkolben zugeschmolzen.

Die folgenden Abänderungen gegen früher

hielten wir für zweckmässig, wobei wir unent-

schieden lassen müssen, welche von ihnen, ausser der besser ge-

wordenen Beschaffenheit des Gefässes. hauptsächlich zur grösseren

Reinheit des Wassers beigetragen hat.

1. Die Schwefelsäure wurde vorher 1 bis 3 Tage unter Vacuum
gehalten, wobei sie merkliche Mengen von Gas abgab. Während der

Behandlung des Wassers wurde sie mit Eis gekühlt.

2. Die Verbindungen des Schwefelsäuregefässes mit der Luft-

pumpe und dem Destillirkolben sind nicht mit einem Schmiermittel

sondern durch Kahlbai M'sche Quecksilberverschlüsse gedichtet.

3. Die IIa Im e der Pumpe wurden mit der von Röntgen empfohlenen

Mischung von Wachs und Vaselin in gleichen Theilen geschmiert,

welche wenig Flüchtiges enthält. Der Weg von dem Wasser zu diesen

Dichtungen war etwa 5'" Lang und da in der Richtung nach den

letzteren fortwährend ein Dampfstrom ging, so war eine Verunreinigung

des Wassers um so mehr ausgeschlossen.
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4. Das zur Füllung dienende Wasser war aus einem guten de-

stillirten Wasser [K = io"'°) nach Nernst"s Vorschlag durch Ausfrieren

bereitet. Dadurch war Ä'-io 10 auf 0.6 bis 0.8 heruntergegangen. 1

Abgesehen von dieser Verbesserung an sich besteht ein Vortheil viel-

leicht darin, dass das Ausfrieren wohl flüchtige Bestandtheile (Kohlen-

säure, Ammoniak oder sonstige Stickstofi'verbindungen) zum Theil

beseitigt, die bei der Destillation mit übergehen oder bei der Be-

rührung des Dampfes mit der Luft aufgenommen werden oder sich

bilden mögen.

5. Das Auspumpen mit der Quecksilberpumpe wurde theilweise

viel länger fortgesetzt als früher, nämlich bis zu zwei Stunden Dauer.

Die Destillationen im Vacuuni des Destillirkolbens geschehen

schliesslich, indem man die Kugel in ein warmes Bad (45 bis 52 ). das

leere Elektrodengefäss gleichzeitig in eine Kältemischung (— 2 bis — 5°)

bringt. In '/4 bis l

/2
Stunde füllt sieh das Gefäss.

Die Destillirvorrichtung mussten wir gebrauchen sowie sie vorlag:

sonst würden wir die Elektroden vielleicht nicht platinirt und .jedenfalls

ihren Abstand kleiner gewählt haben. Denn da die Widerstandscapacitäl

zwischen den Elektroden mit Quecksilberfüllung o.ooooi 7 Ohm beträgt,

so mussten sehr grosse Widerstände gemessen werden, die bei o°

auf 10. io6 Ohm stiegen. Dies ist bis jetzt mit Wechselströmen nicht

ohne Unsicherheiten bis zu ±10 Procent zu machen. Der Wider-

stand wurde daher mittels sehr kurzer Stromstösse mit einem Galvano-

meter nach Art des TnoMSON'schen mit leichtem Magnetspiegel be-

stimmt. Zur Vergleichung diente ein nach Ciiaperon unifilar alternirend,

aus omm07 dickem Nickelindraht von Obermaier in Nürnberg, gewickelter

Widerstand von 30000 Ohm, der für unsere Zwecke als vollkommen

induetions- und capacitätsfrei anzusehen ist.

Schwierigkeiten durch Polarisation entstehen auch bei viel klei-

neren Widerständen, als jene, zwischen den platinirten Elektroden

durchaus nicht. Die elektrostatische Capacität der Elektroden in

dem nach Coiin und Arons so hoch dielektrischen Wasser erreichte

etwa 40
L'm

; wir überzeugten uns. dass auch hieraus kein Fehler

entstand, indem wir bei Verdreifachuni;' dieser Capacität durch einen

nebengeschalteten Luftcondensator noch keinen Einfluss des letzteren

fanden.

Hingegen trat eine Störung unerwarteter Art auf. da der Wider-

stand des Wassers, wie in ;?. 3 berichtel werden wird, sich durch

einen etwas längeren Stromschluss verminderte und in einem solchen

1 Bei dieser Gelegenheit möge noch erwähnt werden, dass käufliches Strass-

burger Natureis ein Schmelzwasser von j8T= 2. io—IO lieferte, besser also, als mittleres

destillirtes Wasser.
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Falle erst allmählich wieder auf den alten Betrag anstieg. Aus diesem

Grunde inusste man sich auf eine ganz kurze Stromdauer (<o. i
sec

)

beschränken. Die Stromrichtung wurde häufig gewechselt.

Das Gefäss mit Wasser befand sich bei der Widerstandsbestim-

mung im Petroleumbade. Die nothwendigen Isolationen waren sorg-

fältig geprüft.

Wenn man die vorhin erwähnte Störung vermied, so fand sich

der Widerstand bei der Anwendung von 4 l>is 100 Volt merklich gleich,

so dass auch für das reine Wasser das () iiM'sche Gesetz seine

G ü Ltierkeit bewa lirt.

2. Der Einfluss der atmosphaerischen Luft auf das

Leitvermögen des Wassers.

Derselbe ist überraschend gross. Seiion das Behandeln mit der

Quecksilberpumpe , wobei also lediglich eine Destillation von dem

Wasser fort stattgefunden hatte, reichte aus, um z.B. ein Leitver-

mögen destillirten und dann ausgefrorenen Wassers von io
_'° auf

0.2«io
— IO

zu reduciren, also auf einen Betrag, der mehr als dreimal

kleiner ist als der des besten in Luft destillirten Wassers. Und dies

trat ein. obwohl die Erwärmung während des Auspumpens die Lös-

lichkeit des Glases jedenfalls sehr befördert hatte.

Umgekehrt, wenn das Gefäss z. B. mit einem Destillat von

o.ti'io
-10

geöffnet wurde, stieg das Leitvermögen binnen 4°""' auf

0.14. binnen 1

0""°' auf 0.20 und in 2 Stunden, innerhalb deren öfters

geschüttelt wurde, auf o.58>io_I°. In einem anderen Falle von 0.05

in 42
1

' auf o.6oio_I °. Letzteres scheint also ungefähr das Leitver-

mögen zu sein, welches, in Berührung mit Luft, das Wasser mindestens

annimmt.

Ob dies nur durch den Kohlensäuregehalt der Luft bewirkt wird

oder ob Gasabsorption an sich schon eine Leitung bewirkt, ist eine

interessante Frage, welche wir später zu entscheiden wünschen.

3. Über die durch längeren Stromschluss bewirkte
Widerstands venu inderung des Wa ssers.

Die S. 297 als eine zu vermeidende Fehlerquelle erwähnte, ganz

überraschende Erscheinung verdient offenbar eine grössere Aufmerk-

samkeit. Es möge hier vorläufig eine Aufzählung einiger von uns

beobachteter Thatsachen Platz finden.

Fs handelt sich dabei offenbar um eine wirkliche Änderung des

Leitvermögens, denn die Bestimmung des Widerstandes so beeinflussten
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Wassers mit verschiedenen elektromotorischen Kräften oder auch mit

Wechselströmen führte zu merklich denselben Zahlen. Wir wollen

die beobachteten Änderungen der Stromstärke, welche bei längerem

Schluss einer constanten Säule durch das Wasser eintraten, deswegen

gleich so interpretiren.

Die Zunahme des Leitvermögens konnte über ioo Procent be-

tragen.

Nach Aufhören des Stromes verliert sich die Steigerung des Leit-

vermögens allmählich und scheint nach Längerer Zeit, unter Umständen

mehreren Stunden, ganz zu verschwinden.

Schütteln beschleunigt im Allgemeinen das Verschwinden.

Wird durch unbenutztes Wasser ein Strom eonstanter Richtung

geschickt, so steigt das Leitvermögen zunächst an. nach einer mit der

Stromstärke veränderlichen Zeit eine Grenze erreichend.

Commutiren des Stromes beschleunigt im Anfang das Ansteigen,

pflegt dann aber einen partiellen Rückgang zu bewirken. Die nach-

folgenden Beobachtungen wurden an einem sein- reinen Wasser mit

40 Volt als Stromerregern und einer anfänglichen Stromstärke von

etwa 0.0000 1 Am. gemacht. Nach je 120""' wurde der Strom rasch

commutirt.
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2""" commutirt wurden. Nach jedem Gommutiren entstand zunächst

eine Abnahme, der eine verstärkte Zunahme folgte.

Auch gutes destillirtesWasser in Luft Hess solche Stromwirkungen

erkennen.

Die Ursache derselben suchten wir erst in einer durch den St nun

primär bewirkten Constitutionsänderung" des Wassers. Der Einfluss

eines Wechsels der Stromrichtung aber scheint zu beweisen, dass es

sieh um einen von den Elektroden ausgehenden Vorgang handelt.

Wahrscheinlich werden elektrolytische Zersetzungsproducte durch den

Strom in die Flüssigkeit getrieben, aus welcher sie sehr langsam wieder

verschwinden.

Die Erscheinung ist eines eingehenden Studiums werth und wird

vielleicht auch auf die Frage, ob Gase die Leitfähigkeit beeinflussen,

Licht werfen können.

4. Verschiedene Destillate.

Zu unserem reinsten Wasser führten erst vielseitige Erfahrungen

und Überlegungen.

Die erste Füllung wurde etwa lU Stunde vor der Luftpumpe

behandelt; der zurückgebliebene Luftdruck wurde aus der Grösse der

Luftblase auf 0T03 geschätzt. Das Leitvermögen des Wassers war

auf 0.2 -io" 10 gesunken. 1

Nun zeigte aber das erste Destillat von diesem Wasser den

grösseren Werth 0.3 •io
-,

°, der sich dann zu unserer weiteren an-

fänglichen Überraschung mit der Zeit selbst besserte, nämlich in

einem Tage auf 0.15 • io—I°. Solche Erscheinungen wiederholten sich

später.

Der erste Gedanke, es könne sich um allmähliche Umlagerungen

in den Wassermolecülen nach ihrer Condensation handeln, ein Gedanke,

welcher nach der Ansicht mancher Physiker nicht fern liegen dürfte,

wurde bald fallen gelassen. Zur Erklärung reicht nämlich die An-

nahme aus. dass der Wasservorrath leitende Bestandteile enthält,

welche flüchtiger sind als das Wasser seihst, und dass diese Theile

bei ruhigem Stehen theilweise zurückdestilliren.

Nach diesem Gesichtspunkte verfahrend, indem man das um einige

Grade wärmer als die Kugel erhaltene Elektrodengefäss mit seinem

Wasser lange Zeil schüttelte, erzielte man in der Thal Leitvermögen,

die nur etwa 0.08 bis o.c>9«io
—Ic

betrugen. Eine genauere Messung

war nicht möglich, da der Wasserspiegel durch die Rückdestillation

1 Als Temperatur gilt, wenn nicht anderes bemerkt ist, immer t8°.
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bis unter den Rand der Elektroden gesunken war und da in Folge

dessen die Widerstandscapacität des Raumes nur noch geschätzt werden

konnte

Wir gebrauchten hierauf eine andere Destillirvorrichtung zweck-

mässigerer Gestalt, die vor einem Vierteljahr von Hrn. SciiillinCt in

Gehlberg hergestellt und seitdem ausgewässert worden war. Es zeigte

sich freilich, dass das obwohl an sich gute Glas (oder vielleicht das

Platin) hierdurch für unsere Zwecke doch noch nicht unwirksam genug
geworden war, da die Destillate ihr Leitvermögen rasch merklich ver-

grösserten. Aber die Versuche förderten uns. indem sie auf die gün-

stige Wirkung einer länger, dauernden Behandlung des Wassers mit

der Luftpumpe hinwiesen. Hierdurch war erstens der Wasservorrath

auf A"=o. i 7- io
_I° gekommen und zweitens führte die erste Destilla-

tion zu dem Werthe o. i i • io"'°. Die späteren Destillate aber zeigten, bei

beständiger Verschlechterung des Wasservorrathes, ein immer grösseres

Leitvermögen. Andere neue Gefässe befriedigten ebenso wenig.

Wir kehrten daher zu dem alten Gefäss zurück. Line frische

Füllung wurde i
1

/. Stunden mit der Luftpumpe behandelt: der übrig

gebliebene Luftdruck betrug viel weniger als ommooi.

(deich das erste Destillat hatte K= 0.075 • io
_I

°, das zweite und
dritte noch etwas weniger. Partielle Rückdestillation (vor. Seite) besserte

nur unbedeutend.

Nach und nach wurden innerhall) 60 Tage 45 Destillationen von

dieser Füllung gemacht. Fast regelmässig gaben die späteren ein

besseres Wasser, besonders wenn wieder eine längere Pause verlaufen

war und nun mehrere Destillationen hintereinander ausgeführt waren.

Das erste oder auch das zweite Destillat pflegten in einem solchen

Falle weniger gut zu sein. Dies scheint aber nur zu bedeuten, dass

sich dann in dem gebogenen Theil des Halses, der nicht mit einer

grösseren Wassermenge in Berührung geblieben, wohl aber durch die

Destillationstropfen feucht erhalten worden war. eine löslichere Kruste

gebildet hatte, die erst abgespüH werden musste. Es genügt zur

Erklärung, diese Kruste zu wenigen Hunderttausendteln eines Milli-

gramms anzunehmen.

Nach etwa 30 Destillationen innerhalb eines Monats hatte sich

das zu erreichende kleinste Leitvermögen einer Grenze genähert, die

von da an nicht weiter sank.
1

1 Es gaben:
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Die Grösse des inneren Luftdrucks war hierbei merklieh un-

geändert geblieben. Der Wasservorrath war auf i'.i'io
-IO

gestiegen.

Als eine Hypothese, welche, ohne zu neuen Eigenschaften des

Wassers im Vaeuum greifen zu müssen, diese günstige Wirkung der

Zeit erklären kann, wollen wir folgendes aussprechen. Die gerinne

Luftmenge enthält eine Spur Kohlensäure: diese wird durch die aus

dem Glase immer noch austretenden Spuren von Alkali festgelegt.

Die mitaustretende Kieselsäure hindert dies nicht und ist ihrerseits

nicht flüchtig.

5. Der beobachtete Einfluss der Temperatur auf das

Leitvermögen.

Derselbe gestaltet sieh sehr merkwürdig.

Ihn zu bestimmen hatte für niedrige Temperaturen keine Schwierig-

keit. Die Löslichkeit des Glases nimmt nach früheren Untersuchungen

'

mit der Temperatur so rapide ab, dass man in der für solche Beobach-

tungen nöthigen Zeit von etwa einer halben Stunde kaum eine merk-

liche Änderung des Leitvermögens fand. In höherer Temperatur da-

gegen wachsen die ändernden Einflüsse bedeutend.

Aussei' der Löslichkeit des Glases entsteht hier ein anderes Iiin-

derniss durch die Destillationen, welche bei Temperatur-Unterschieden

zwischen der Kugel und dem Widerstandsgefäss sofort eintreten. Am
besten und in höherer Temperatur durchaus nothwendig ist es, erstens

das Gefäss his in den Hals voll und hierdurch die freie Oberfläche

klein zu halten, zweitens immer darauf zu sehen, dass die Flüssigkeit

in der Kugel nicht wärmer wird, als im Elektrodengefäss. Denn

spätere Nachdestillationen aus der Kugel änderten in der Regel das

Wasser im Gefäss.

Der Temperatur- Coefficient ist gross und relativ um so grösser,

je besser das Wasser ist. Ausnahmslos nimmt ferner das Leitvermögen

mit der Temperatur beschleunigt zu (vgl. §. 9).

Weder der Durchgang durch 4 noch eine Uberkältung des Was-

sers unter o° lieferte eine Unregelmässigkeit des Ganges.

Wir stellen zunächst die Werthe für 18 zusammen, welche aus

Beobachtungen an einer Anzahl von Destillaten abgeleitet worden sind.

Für die schlechteren (anfänglichen) Wässer, an denen wir die noth-

wendigen Vorsichtsmaassregeln erst lernten, sind die Resultate un-

sicherer. Bei weitem am zuverlässigsten (vergl. §. 9) ist der letzte Werth
<IK

- = 0.0022 1.

t. B. Kohlrausch, Wied. Ann. 14,607. [891
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Tabelle I.

io'°A'=o. 270 152 123 103 097 080 054 045 0.0415

33 36 33 40 48 53 0-0532.
1 dK
-^r.—r =0.0
A dtlS



304 Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe vom 29. März.

in den sonst bekannten Th.atsach.en keinen Grund zn diesem grossen

Temperatureinfluss sehen, welcher denjenigen untersuchter verdünnter

Lösungen Ins zu seinem Drei- oder Vierfachen übersteigt.

7. Temperatur und Leitfähigkeit des Wassers nach der Dis-

s o c i a t i n s th e r i e

.

Nach der Theorie von Abrhenius Leitet das Wasser nur durch in

H und OH gespaltene Molecüle. Ist a. deren Anzahl (in gr-Aequi-

valenten im ccm). so wird nach dein Gesetz der unabhängigen Wande-
rung das Leitvermögen k erhalten

(2) k = x{u-\-r).

wo 11 und r die elektrolytischen Beweglichkeiten von II und OH in

verdünnter wässriger Lösung sind. Die letzteren setzen wir (auf Queck-

silber bezogen) für 18 01

u = 290. io-4 v = 165.10""4
, also u + v = 455.10

-4
.

Tni die Grössen auch für andere Temperaturen zu kennen, wurden

Versuche an '/iooo Normallösungen von KOII. HCl und KCl angestellt.

Die folgenden, hieraus abgeleiteten Ausdrücke beruhen auf der wohl

nahe richtigen Annahme, dass das Überführungsverhältniss von Cl in

KCl einen von der Temperatur unabhängigen 2 Wcrth habe, nämlich

0.510 nach Hittorf. Dann fand sich mit hinreichender Näherung für

die Temperatur / zwischen o° und 40

\ io4
' // = 208 +4.5W io 4

- r = 1 1 1 -+- 3.0-/.

|
also io 4 -(" + f) = 319 -+- 7-5't.

Ferner hat van't Hoff mittels der von ihm auf den osmotischen

Druck übertragenen Gasgesetze die Beziehung von a. zur absoluten

Temperatur T abgeleitet

1 dm, s

(4)
* AT 2ÄR-T-

wo A das Wärmeaequivalenl der Arbeitseinheit. R die Gasconstante

und s die Dissociationswärme des Molecüls bedeutet.

Unter Zugrundelegung von gr und cm wird

^= 420.I0
5 ~^ und Ä=:829.io 5 ^§ .

1 Kohlrausch, Wied. Ann. 50, 408. [893. Es ist zu beachten, 'Ins-, dort der

Gehalt nach gr-Aequivalenten im Liier gerechnet ist, während wir hier die Volum-
einheil der Masseneinheil anpassen.

Vergl. auch Bein, Wied. Ann. 16'. 68. 1892.
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Als DissociationsWärme s des Wassers wird nach Aerhenius die

Neutralisationswärme einwerthiger starker Basen und Säuren in ver-

dünnter Lösung angesehen. Nach J. Thomsen ändert sich 5 erheblich

mit der Temperatur. Thomsen fand 1

für io?i4 s =14247. für 24?6

g = 1 3 6 2 7 „^'. Aequ • Weiteres scheint über den Gang von s nicht be-

kannt zu sein. Die beiden Resultate lassen sich sehr angenähert

ausdrücken durch

4045000

eine Form, welche den Ausdruck (4) einfach integrabel macht, Ful-

das bei uns in Betracht kommende Intervall von o bis 50 weichl

dieselbe nicht sehr von einer linearen Abnahme von s mit der Tem-
peratur ab.

Dann wird also

1 de 4045000- 420 • io ; 1024700

et dT 2.829-I05
-
!' T 3

woraus

_ 512300 _ 222500

(5) « =C.e ''n = t'-io
T2

.

Mit Rücksicht auf (2) und (3) wird also

"
('"+"'.(3 19 + 7-5-0:

7-5

(6)
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Aus Formel (7) berechnet sich der theoretische Temperaturcoef-

ficient des reinen Wassers für /= 18 .

1 dk
(8) --=0.058,.

Wir betrachten nun das Leitvermögen K des verunreinigten Wassers

als aus zwei Theilen k und k' zusammengesetzt, wo k' von der Ver-

unreinigung herrührt, also, alles für 1 S° geltend,

K = k-hk'

dK dk dk' .— = 1 = 0.0s Si« A-+ 0.02 i'k .

dt dt dl
°

Der (oefficient 0.021 ist die S. 303 empirisch abgeleitete Zahl, in-

sofern man dort in Formel (1) K durch k+ k' ersetzt.

Die Elimination von k' ergiebt

dK .—— = 0.037 i-A'+ o.02 i-A
dt

oder

(o) k == - — 0.02 i-A
0.0371 \dt

Setzen wir hierein für Ä' und dK/ dt das zusammengehörige und

am genauesten bestimmte Paar von Werthen des besten Wassers in

Tab. I

dK
io io-ä = 0.041 s io

IO-—-= 0.0022 1,^ J
dt

so finden wir für reines Wasser bei 18

(10) io
,0
-Ä> = 0.0361 .

Hier liegt allerdings eine Extrapolation, aber eine solche von kleinem

Betrage, zu Grunde.

Der für unser bestes Wasser gefundene Werth war nun (S. 303)

io
IO-Ä'= 0.0404

.

Die fremden Bestandteile hatten hiernach einen Zuwachs des Leit-

vermögens um
0.0043 «io

-10

bewirkt, woraus zu schliessen ist. dass, wenn dies Salze waren, der

Gehall an denselben von der Ordnung 0.00000004 gr. Aequ. /Liter
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war, d. h. wenige Tausendtel mg/Liter oder in unserem Destillat von

etwa is''
cm

einige Hunderttausendtel mg betrug.

Bei den sorgfaltigsten Destillationen in der Luft beträgt das Leit-

vermögen etwa hundertundfünfzigmal mehr. Unser Wasser wäre also

in diesem Sinne sovielmal reiner gewesen, als man es in der Luft er-

halten kann.

9. Leitvermögen des reinen Wassers zwischen — 2° und 50 .

Vergleich mit der Theorie.

Die Temperatur eines guten Destillates wurde variirt. Um die

in höherer Temperatur ganz unvermeidliche Zunahme der Leitfähigkeit

zu eliniiniren. kehrte man nachher zu einer Mitteltemperatur (18
)

zurück, verth eilte die dann gefundene Zunahme den stattgehabten Er-

wärmungszeiten proportional und corrigirte die bei höheren Tempera-

turen gefundenen Werthe, indem man dem so berechneten Zuwachs

des Leitvermögens den Factor O.021 (t — 18) gab. Mehrere Procent

Unsicherheit mögen dem so für 50 abgeleiteten Werthe anhaften.

Zwei gut übereinstimmende Beobachtungsreihen an zwei Destil-

laten wurden zu folgender Reihe (Tab. II) mit den aequidistanten

Temperaturen 2° io° 1
8° ... graphisch combinirt. (In der Nähe von

42 wurde keine Beobachtung gemacht.)

Einige weitere niedere Temperaturen sind zugefügt. Man sieht

daraus, dass weder bei o° noch bei -+- 4 etwas Absonder-
liches eintritt.

Aus den beobachteten Leitvermögen Ä berechnen wir diejenigen

k des reinen Wassers folgendermaassen.

Für 18 ist AT =0.041 5; nach (10) S. 306 k = 0.036 1 • 10"'°.

In Ä" rührt also von den fremden Bestandteilen her der Betrag
Ä"

—

k = 0.0054 * io
_I

". welcher nach (1) S. 303 für die Temperatur t

den Werth annimmt 0.0054 [
l + °-° 2 l (t — 1 8)] • io_I °.

Diesen Werth ziehen wir von I\, ab und erhalten /,,.

Zugleich wollen wir den Temperaturverlauf dieser »beobachteten«

/• mit der Theorie vergleichen. Zu dem Zweck bestimmen wir den

Factor C in Formel (6) aus den zusammengehörigen Werthen if=:i8

und io
10

- Je= O.0361 und linden

(11) io
6.C= O.03373.

haben also zu berechnen

(
12

) ioIO-k= 0.03373. 10 (273+ ')2 -(3i9 + 7-5')-

Sitzungsberichte 1894. 28
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Tabelle II.

Temp.
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Anzeige.

iMii dem Decemberhefl des Jahrganges 188] haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

.in deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

| Auszug aus dem Reglement für die

§ l.

2. Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage uacb
jeder Sitzung. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stöcke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Pnginirung. Die einzelnen Stücke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und /.war die Beriohte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historiscl Classe ungerade

Nummern
§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzimg vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten,

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst die in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

druckfertig übergebenen , dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgetheilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stüoken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2. Das Vorzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird \ iertcljahrlich ausgt

1 Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

in Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. Abwesende Mitglieder,

•sowie :tllc Nichtmitgliodcr , haben hierzu die Vermittelung

:. Fache angehörenden ordentlichen [Mitgliedes

au benutzen. Einsendungen auswärtiger oder eoi'respon-

dirender Mitglieder, welche direct hei dei G

nkadomie oder bei einer der Classen eingehen, bat der

Secret&r selber oder durch ein anderes Mit-

Vortrage tu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, hat er einem
i scheinenden Mitglicde zu überweisen.

Unter allen Umstanden hat die Gesammtakademie
o.ler die Classe du- Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften nrdnungsni.ässii; zu 1 >cschliessen.

§ 6.

2 Der Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

Octav in der gewöhnlichen Sclirift der Sitzungsberichte

nicht übersteigen Mittheilnngen von Verfassern, welche

sind auf die Hai

Umfanges beschrankt. 1 berscl itung dieser Gn
ausdrücklicher Zustimmung der Gesammtaka-

lt r der Im i reffenden t ilasse statt haft

> lehcn i "ii einfacln n in den l'e\t einzuschal-

tenden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

Redaction der »Siteungsberichte».)

Notwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text i in iiseluilt ieu Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderlich«

Auflage eingeliefert ist.

§ 7.

Kine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausfüllung , in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein o.ler werden Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, ;ds ihm dies gesetzlich zusteht.

dazu der Einwilligimg der Gesammtakademie oder der

betreffenden ('lasse.

* 8.

'.t. Auswärts werden Correcturen nur aul bea lins

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht

l. Neben '1er vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können b stimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicum

werden, das* dieselben mit Sondertitel und fortlaufender

Paginirung versehen und mir besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 1 1.

1. Jeder Verfasser einer unter den 'Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit wiederholt wird.

'J. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vertheilung abziehen zu lassen.

sofern er hiervon rechtzeitig dem redig irenden See re-

tar Anzeige gemacht hat.

§ 5-

Den Bericht über jede «-in/eine Sitzung stellt der

Sceretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secrctar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

ii iilieliin arbeiten; in dieser Eigenschaft

beisst er der rcdi-iiande Seerctar

§ 29.

1. Der redigirende Sceretar ist für den Inhalt des

iien Theils der Sitzimgsberichte verantwortlich.

Für olle übrigen Theile derselben sind nach jeder
Rjchlmur iiiir ilie Verfasser verantwortlich.
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Über den Einfluss äusserer Bedingungen auf die

Entwicklung des Froscheies.

Von Oscar Hertwig.

Iva die Eier unseres gewöhnlichen braunen Grasfrosches, der Rana

fiisca , sieh durch grosse Widerstandskraft gegen verschiedenartige

Eingriffe auszeichnen, sind sie für physiologische Experimente nicht

ungeeignete Objecte. Dies veranlasste mich im März, im Anschluss

an Untersuchungen, über welche ich vor einem Jahre der Akademie
berichtet hatte, eine neue Reihe von Versuchen an dem genannten

Objecte vorzunehmen. Damals suchte ich durch Compression der eben

befruchteten Eier die äussere Form derselben und den normalen Ver-

lauf des Furchungsprocesses abzuändern und an der Hand des so

gewonnenen Thatsachenmateriales die Unhaltbarkeit der von Roux auf-

gestellten sogenannten Mosaiktheorie darzuthun . unter welchem Namen
die Praeformationslehre des vorigen Jahrhunderts wieder in einem

modernen Gewand in die Wissenschaft eingeführt worden ist.

Dies Mal untersuchte ich i. den Einfluss verschiedener Tempera-

turen und 2. den Einfluss von Salzlösungen auf die Entwickelttflg des

Froscheies. Die Beobachtungen erstreckten sich theils auf das lebende

Object. theils auf Eier, die während des Experimentes täglich in

Chromsäure gehärtet und nach geeigneter weiterer Behandlung ge-

zeichnet und in Schnittserien zerlegt wurden. Obwohl in letzterer

Beziehung das Material noch nicht vollständig verwerthet worden ist,

kann ich doch über die bisher erhaltenen Hauptergebnisse Folgendes

berichten:

Als das Maximum der Temperatur, bei welcher sich die Frosch-

eier in normaler, aber sehr beschleunigter Weise entwickeln, lässt

sich 2 5°C. bezeichnen. Eine Partie Eier, die bei dieser Temperatur

im Thermostaten gezüchtet wurde, hat nach 24 Stunden schon ein

Entwickelungsstadium erreicht, das bei anderen Eiern, die sich bei

gewöhnlicher Zimmertemperatur von i6°C. entwickeln, erst am Ende
des zweiten Tages beobachtet wird. Es ist bei ihnen der ganze
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Gastrulationsprocess schon soweit zum Abschluss gekommen, dass der

Rest des Urmunds nur noch als ein kleiner weisser Punkt auf der

gleichmässig schwarzen Oberfläche der Dotterkugel zu bemerken ist.

Temperaturen von 25—30 C. wirken bei längerer Dauer, Tem-

peraturen von 30-35 C. schon in kurzer Zeit schädigend auf das Ei-

material ein. Die Schädigung besteht zunächst in einer Verlangsamung,

schliesslich bei längerer Einwirkung der schädigenden Factoren in

einem vollständigen Stillstand des Entwickelungsprocesses , der zu

einem allmählichen Zerfall der Objecte führt.

Von der Schädigung wird nicht das ganze Ei gleichmässig be-

troffen, sondern zuerst und hauptsächlich diejenige Hälfte, welche man
als die vegetative bezeichnet. Es macht sich dies schon beim Ver-

lauf des Furchungsprocesses bemerkbar, wenn man das Untersuchungs-

material bald nach der Befruchtung in einer Schale mit Wasser in

einen Thermostaten bringt, der eine Temperatur von 2 8-30°C. be-

sitzt. Während die animalc pigmentirte Hälfte der Dotterkugel durch

Theilebenen in mehr oder minder regelmässiger Weise in Stücke zer-

legt wird, bleibt die Theilung an der vegetativen Hälfte aus, ja sie

kann, wenn sie schon eingetreten war, wieder theüweise rückgängig

gemacht werden, indem die Dotterstücke an den Trennungstlächen zu

verschmelzen beginnen.

Werden Eier, die in Folge zu hoher Temperatur eine partielle

Schädigung erlitten haben, aus dem Thermostaten herausgenommen

(nach 2 — 3 Stunden bei einer Temperatur von 30°C. , nach 3-8 Stunden

bei Temperaturen von 26 — 28°C.) und lässt man jetzt das Gefass bei

Zimmertemperatur stehen, so kann sich ein Theil des Materials von

den schädigenden Einflüssen noch erholen; der Entwickelungsprocess

seh reitet in normaler Weise weiter fort, ist aber meist erheblich ver-

langsamt im Vergleich zu Eiern, die sich von vornherein bei Zimmer-

temperatur entwickelt haben.

Ausserdem aber finden sich unter dem Untersuchungmaterial je

nach dem Grad der Störung bald mehr bald minder zahlreiche Eier.

die einen dauernden Schaden davon getragen haben. Derselbe be-

sieht hauptsächlich darin, dass an der vegetativen Hälfte der Dotter-

kugel ein kleinerer oder grösserer Bezirk entwickelungsunfähig ge-

worden ist, und abstirbt, während der übrige Theil des Eies sich zu

entwickeln fortfahrt und Keimblätter, Nervensystem und Chorda bildet.

So kommen oft verschieden geformte Theilbildungen zu Stande.

ähnlich ihnen, welche man erhält, wenn der Experimentator in der

von Roux zuerst geübten Weise das Ei während des Furehungspro-

cesses mit einer erwärmten Nadel ansticht und eine von den beiden

oder von den vier eisten Furchungszellen u'anz oder theilweise ab-
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tödtet. Hier wie dort kommt das abgestorbene Material an die ven-

trale Fläche und an das hintere Ende des Embryo zu liegen.

Endlich trifft man auch Eier, die so geschädigt sind, dass sie

über das Keimblasenstadium nicht hinausrücken. Die Keimblase be-

steht dann aus einer vegetativen Hälfte, die ungetheilt geblieben ist.

und aus einer ihr aufliegenden Decke kleiner pigmentirter Zellen. Das

Ganze lässt sich dem entsprechenden Entwickelungsstadium eines mero-

blastischen Eies vergleichen. Später tritt meist Zerfall ein.

Dass Froscheier bei erhöhter Temperatur zunächst partiell ge-

schädigt werden und eventuell absterben, ist offenbar auf die ver-

schiedene Organisation der animalen und vegetativen Hälfte der Dotter-

kugel zurückzuführen. Die animale Hälfte der Dotterkugel ist reicher

an Protoplasma und steht in höherem Maasse unter der Herrschaft

des Zellkerns. Unter der normalen Wechselwirkung von Protoplasma

und Kern können aber Schäden, welche eine Zelle erlitten hat, wie

durch verschiedene Experimente festgestellt worden ist, wieder rück-

gängig gemacht werden. In dieser Beziehung rindet sich die vege-

tative Hälfte der Eikugel unter ungünstigeren Bedingungen. Denn

hier ist das Protoplasma nicht nur spärlicher zwischen den Dotter-

plättchen vertheilt, sondern ist auch am ungetheilten Ei mehr dem
Einfluss des Zellkerns, der in der animalen Hälfte liegt, entrückt;

später , nach Ablauf der ersten Furchungsstadien sind die Theilstücke

vielmals grösser, als die aus der animalen Eihälfte entstehenden Zellen.

Aus diesen Organisationsverhältnissen des Froscheies scheint sich

mir in befriedigender Weise die sonst so auffällige und constante Er-

scheinung zu erklären, dass immer zuerst die vegetative Hälfte des

Eies in Wärmestarre verfällt und dass hier auch immer zuerst ein

kleinerer oder grösserer Bezirk abstirbt.

Ahnliche Resultate, wie durch erhöhte Temperaturen lassen sich

durch starke Abkühlung der Eier erreichen. In einem Versuch wurde eine

Partie derselben kurze Zeit, nachdem sie befruchtet worden war, in einen

Gefrierapparat gebracht und während 24 Stunden bei einer Wasser-

temperatur von o° erhalten. Es zeigte sich keine Theilung bei den

Eiern. Der Entwickelungsprocess war in jeder Richtung A'ollkommen

zum Stillstand gebracht, begann aber wieder, als am folgenden Tag

die Eier aus dem Gefrierapparat herausgenommen und bei Zimmer-

temperatur weiter gezüchtet wurden. Jetzt erst trat normale Zwei-

Viertheilung u. s. w. ein.

Eine Schädigung hatten indessen die Eier durch die so lange Zeit

durchgeführte Abkühlung auf o° und durch die so bewirkte Kälte-

starre und Hemmung des Entwickelungsprocesses doch erlitten. Sie

gleichen in vieler Beziehung in ihrem Verhalten den Eiern, die über
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25 C. einige Zeil erwärmt worden waren. Bei einem Theil verlief

die Entwickelung zwar in normaler Weise, aber erheblich langsamer

als bei Eiern, die sieh von vornherein in Zimmertemperatur befanden.

Bei einem anderen Theil war ein grösserer oder kleinerer Bezirk an

der vegetativen Hälfte der Dotterkugel dauernd geschädigt, so dass er

nicht in Zellen zerlegt werden konnte und von dem gesunden, sieh

weiter entwickelnden Theil allmählich als unbrauchbar aus dem Ent-

wicklungsprocess ausgeschieden werden musste.

Eigentümliche und in vieler Beziehung interessantere Ergebnisse

lieferten die Versuche, die ich mit Kochsalzlösungen von verschiedenen

Graden vornahm. Für dieselben fand ich gleich einen festen Ausgangs-

punkt in einer Arbeit, welche der americanische Naturforseher Morgan

in Gemeinschaft mit Ume Tsuda aus Japan ausgeführt und unter dem
Titel »The orientation of the frog's egg» im letzten lieft des Quarterly

Journal of microscopical science soeben veröffentlicht hat. Die ge-

nannten Forscher haben in dieser Schrift unter Anderem auch den Ein-

lluss verschiedener chemischer Stoffe auf die Entwickelung des Frosch-

eies geprüft und hierbei gefunden, dass sich durch Kochsalzlösungen

Störungen in der Bildung des Blastoporns herbeifuhren lassen, der

anstatt sich normaler Weise zu schliessen, auch auf späteren Ent-

wickelungsstadien noch weit geöffnet bleibt. Die geeignete Lösung

stellten sie sich her. indem sie zu 500
''''"' gewöhnlichen Wassers 3

g

Kochsalz hinzusetzten.

Ich benutzte bei meinen Versuchen dieselbe Concentration, aber

ausserdem auch noch Lösungen von 4:500 und 5:500. Nur in der

schwächeren Lösung bessen sich die Eier mehrere Tage lang züchten,

während sie in der Concentration 5:500 sich zwar in anormaler Weise

zu furchen begannen, aber dann bald abstarben. Auch hier machte

sich der schädigende Einfluss der stärkeren Salzlösung immer zuerst

in dem Verhalten der vegetativen Hälfte der Eikugel ebenso wie hei

den Versuchen mit höheren und niederen Temperaturgraden bemerkbar.

Durch die Einwirkung einer Kochsalzlösung von der Concentra-

tion 3:500 werden hauptsächlich zwei sehr eigentümliche Störungen

in dem Verlauf des Entwickelungsprocesses hervorgerufen. Die eine

Störung betrifft die Urmundbildurig, die andere die Gehirnentwickelung.

Gehen wir zunächst auf die erste Störung etwas näher ein. Der

gewöhnliche Vorgang der Urmundbildung besteht, wie bekannt, darin,

ila^s an der nach abwärts gewandten Fläche der Keimblase an der

Grenze, wo der pigmentirte Theil der Oberfläche in den unpigmen-

tirten Theil oder in da- Dotterfeld Übergeht, eine Einstülpung entsteht.

Dieselbe vergrösserl sich allmählich von der Stelle, wo sie zuerst be-

gonnen hat und welche zum Kopfende des Emhryo wird, weiter nach
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rückwärts, indem sie das ganze Dotterfeld umfasst; dabei wachsen

gleichzeitig <lic zuerst entstehenden Ränder der Einstülpung oder des

Urmunds von links und rechts her einander entgegen und verschmelzen

in der späteren Medianebene des Embryo in der Urmundnaht von vorn

nach hinten. Dadurch wird das Dotterfeld nach und nach überwachsen

und in den Urdarm des Embryo aufgenommen, so dass nun die ganze

Eioberfläclie schwarz pigmentirt ist.

Bei unseren Missbildungen dagegen ist die den Urdarm liefernde

Einstülpung auf eine kleinere Stelle am Rand des Dotterfeldes be-

schränkt geblieben; von dieser geht auch allein die Vergrösserung

des embryonalen Körpers aus. Das Dotterfeld bleibt in ganzer Aus-

dehnung an der Oberfläche der Eier frei liegen; es wird bei der

Embryobildung nicht von den Urmundrändern überwachsen und ist

sogar noch bei 5 Tage alten Embryonen , die schon den Kopf, die

Anlage von Sinnesorganen. Chorda, Nervenrohr, viele Ursegmente ent-

wickelt haben, in seiner ursprünglichen Ausdehnung zu sehen; es

nimmt das dem Kopf entgegengesetzte, hintere Ende ein.

In dem Freiliegen des Dotterfeldes gleichen die eben beschrie-

benen Eier den Missbildungen, welche ich vor einigen Jahren in der

Abhandlung »Urmund und Spina bifida« zum Gegenstand einer ge-

naueren Untersuchung gemacht habe. Sie werden mit denselben auch

von Morgan verglichen. Bei strengerer Prüfung erweist sich aber die

Uebereinstimmung nur als eine ganz oberflächliche; in Wirklichkeit

sind die Bildungsvorgänge in beiden Fällen grundverschiedene.

Bei den Embryonen mit Spina bifida ist der ganze Umfang des

Dotterfeldes in Urmundrand umgewandelt worden, von ihm geht über-

all die Bildung des mittleren Keimblattes aus; dann differenzirt sieh

an ihm eine halbe Medullarplatte , die Chorda und eine Reihe von

ürsegmenten, Da das Dotterfeld hierbei von den Urmundrändern
nicht überwachsen worden ist. besteht der ganze Rücken des Embryo
aus zwei Hälften, die ihrer ganzen Länge nach durch einen breiten

Spalt getrennt, sind, durch welchen man in den durch Dottermasse

ausgefüllten Darmraum gelangt. Durch Verwachsung der beiden Em-
bryonalhälften kann dieser höchste Grad von Spina bifida nachträglich

noch mehr oder minder zur Norm übergeführt werden.

Bei dem durch Kochsalzlösung (3 : 500) erzeugten Missbildungen

dagegen greift der Urmundsrand . soweit von ihm die Bildung der

embryonalen Axenorgane (Nervenrohr, Chorda, Ursegmente) ausgeht,

wenigstens bis zu dem von mir untersuchten Endstadium nicht um
die ganze Peripherie des Dotterfeldes herum, sondern bleibt auf einen

kleineren Bezirk beschränkt. Der Vorgang ist im Allgemeinen ein

ähnlicher, wie bei den meroblastischen Eiern der Selachier, Reptilien



316 Gesammtsitzuiig vom 5. April.

und Vögel. Wie man bei diesen den Rand der Keimscheibe in einen

Urmundrand und einen Umwachsungsrand eintheilen kann, so kann

man auch eine entsprechende Eintheilung an der Peripherie des Dotter-

feldes der durch Kochsalz sieh abnorm entwickelnden Froscheier vor-

nehmen. Kin Theil wird zur Embryobildung verwandt (Urmundrand);

am anderen Theil. der dem Umwachsungsrand der meroblastischen

Eier zu vergleichen ist, kommt es überhaupl nicht zur Bildung von

Chorda. Medullarplatten und Ursegmenten, wie bei der anderen Ka-

tegorie von Missbildungen. Bei den in Kochsalzlösung entwickelten

Embryonen zeigen daher die Rückenorgane auch niemals Spina bifida.

Die Chorda ist einfach, das Medullarrohr geschlossen. Bald erhebt

sich auch, wie bei den Selachiern der Caudallappen , so hier das

hintere Ende des in die Länge wachsenden Embryo über die Ober-

fläche des Dotterfeldes als ein Höcker empor, der sich rasch in die

Länge vergrössert und von oben her das noch immer frei liegende

Dotterfeld weit überragt, wodurch die Missbildungen jetzt ein noch

sonderbareres, fremdartiges Aussehen erhalten.

Bei einem genaueren Studium Liegt es klar auf der Hand, dass

je nachdem sich das Ei normal oder in dieser oder jener Weise ge-

stört entwickelt, das durch den Furchungsprocess entstandene Zell-

material in ganz verschiedener "Weise für den Aufbau des embryo-

nalen Körpers nutzbar gemacht wird. Es ist dies ein neuer Beweis

für die Unhaltbarkeit der Roux'schen Mösaiktheorie oder der von

Weismann ausgebildeten Determinantenlehre.

Die zweite Störung, auf die ich schon hinwies, ist durch die

Einwirkung des Kochsalzes in der Entwickelung des Gehirnes veran-

lasst worden. Alle Embryonen zeigen ausser dem freiliegenden Dotter-

feld noch die interessante Abnormität, welche man in der mensch-

lichen Teratologie Hemicephalie und Anencephalie nennt. In der Gegend

des Mittel- Klein- und Nachhirns hat sich die Medullarplatte nicht

zusammengefaltet und zum Rohr geschlossen, wie es heim natürlichen

Verlauf geschehen müsste und wie es heim vordersten Theil des Ge-

hirns und bei der Anlage des Rückenmarks geschehen ist, sondern

ist flach ausgebreitet geblieben \\\\<\ wird nur durch einen über die

Oberfläche etwas hervortretenden Wulst eingesäumt, an welchem die

Nervenplatte in das Hornblatt übergeht.

Beim Menschen \\i\d bei Säugethieren hat man Missbildungen

mit Hemicephalie nur auf einem schon sehr weit vorgerückten Stadium

beobachtet. In Folge dessen war man hier bei der Frage, auf welche

Weise Hemicephalie während des Entwickelungsprocesses entsteht, auf

Hypothesen angewiesen; und diese sind, wie uns ein Einblick in die

Utteratur lehrt, sehr verschieden ausgefallen.
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Daher erscheint mir die künstliche Erzeugung der Hemicephalie

bei den Froschemi iryonen ein weiterreichendes Interesse zu besitzen,

weil hier die Entstehung der Missbildung sich von Anfang an genau

hat verfolgen lassen. Er handelt sich hier, wie sehr deutlich zu

sehen ist, um eine ganz ausgesprochene Hemmungsmissbildung. In

der Gegend des späteren Klein- und Nachhirns bleibt aus Ursachen,

dir sich vielleicht noch genauer werden feststellen lassen, die be-

treffende Hirnanlage als Platte erhalten, eingesäumt von gewulsteten

Rändern, die den Übergang zur Epidermis vermitteln. Da es nicht

zur Bildung eines abgeschlossenen Nervenrohrs kommt, kann natur-

gemäss auch nicht das Bindegewebe, in welchem später das knöcherne

Schädeldach angelegt wird, sich in diesem Thcil des Kopfes entwickeln.

In Folge dessen wird später das Schädeldach fehlen müssen, während

die knöcherne Basis cranii zur Ausbildung gelangt und von den Hirn-

massen bedeckt wird, die sich aus der Medullarplatte unter den ausser-

gewöhnlichen Bedingungen in abnormer Weise entwickelt haben.

Ausgegeben am 12. April.

Berlin, gedruckt in der Reiclwdtf
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Anzeige.

lYlit dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dein Reglement für die Redaction der 'Sitzungsberichte".)

Notwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Aufläse eingeliefert ist.

2. 1 )iese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

Octav regelmässig Donnerstags acht Tage nach
jeder Sitzung'. Die sämmtlichen zu einem Kalender-

jahr gehörigen Stücke bilden vorlaufig einen Band mit

fortlaufender P.-iginiriing. Die einzelnen Stucke erhalten

ausserdem eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch -historischen Classe ungerade

Nummern.

§ 2.

1. Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über

die in der Sitzung vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

theilungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten

gesehäft liehen Angelegenheiten.

2. Darauf folgen die den Sitzungsberichten über-

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel zuerst dir in der Sitzung, zu der das Stück gehört.

druckfertig ühergehenen, dann die, welche in früheren

Sitzungen mitgeilu-ilt , in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten,

§ 4.

2. Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28

1. Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung muss in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werden. A-bwesende Mitglieder,

sowie alle Nichtmitglieder , halten hierzu die Vermittelung

eines ihrem Fach.- angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen. Einsendungen auswärtiger oder correspon-

dirender Mitglieder, welche direct bei der Gesammt-
akademie oder bei einer der ('lassen eingehen, hat der

Vorsitzende Secretar selber oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage zu bringen. Mittheilungen, deren

Verfasser der Akademie nicht angehören, h:it er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitglicde zu überweisen.

Unter allen Umständen hat die Gesammtakademie
oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

akademischen Schriften ordnungsmässig zu beschul

§ 6.

2. Der 1 mfang der Mittheihing darf 32 Seiten in

iirini in der gewöhnlichen Schrift der Sitzungsberichte

eigen Mittheilungen von Verfassern, welche

der Akad nielu .1 ;
i

_
. 1 1.". i-<-i< . sind auf dii ä

rschreitung dieser 1 irenzen ist

nur nach ausdrückliche] Zustimmung der Gesammtaka-
betn ffcndi n Classe statthaft.

in den Texl einzuschal-

ii nden Holzschnitten sollen Abbildungen auf durchaus

§ 7.

Eine für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Falle vor der Ausgabe

des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, in deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden. Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligung der Gesammtakademie oder dei

betreffenden Classe.

§ S.

3. Auswärts werden Correcturen nur aul besonderes

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

8 9-

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicin

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortl

Paginirang versehen und mit besonderem Verkaufspreis

in den Buchhandel gebracht werden.

§ U.

1. Jeder Verfasser einer unter den «Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel der Arbeit, wiederholt wird.

•J. Dem Verfasser steht frei, aufseilte Kosten weitere

gleiche Sonderabdrücke bis zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Vcrtheilting abziehen zu lassen,

sofern er hiervon rechtzeitig dem re d i giren den Secre-

tar Anzeige gemacht hat.

§ 5.

Den Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

Secretar zusammen, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secretar führt die Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenschaft

heisst er der redi^innde Secretar.

§ 29.

1. Der redigirende Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Theils der Sitzungsberichte verantwortlich.

Für alle übrigen Theile derselben sind nach jeder

Richtung' nur die Verfasser verantwortlich.

— v _>.
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

12. April. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Der Vorsitzende las eine Abhandlung der HH. Albrecht Kossel,

Vorsteher der chemischen Abtheilung des physiologischen Instituts,

und Dr. Albert Neumann, Assistenten derselben Abtheilung, über die

Spaltungsprodukte der Nucle'insäure.

Die Mittheilung folgt umstehend.

2. Hr. Schwarz macht eine Mittheilung über den Satz, dass die

Berührung zweier Minimalflächen, welche nicht vollkommen zusammen-
fallen, stets eine hyperbolische ist.

Sitzungsberichte 1894. 31
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Über die Spaltungsproducte der Nucleinsäure.

Von A. Kossel und Albert Neumann.

(Vorgelegt von Hrn. E. du Bois-Reymond.

Uie Untersuchung der Thier- und Pflanzenzellen hat zu dem Er-

gebnis geführt, dass die Eiweisskörper in ihnen zum grössten Theil

nicht als chemische Individuen, sondern in Verbindung mit anderen

organischen Stoffen, als »Proteide« vorhanden sind. Die genauere

chemische Kenntniss dieser an das Eiweismolekül angefügten, so-

genannten »prosthetischen« Gruppen 1
ist uns alier bis auf wenige

Ausnahmen noch versagt geblieben. Dies erklärt sich zum Theil da-

durch, dass die Eigenschaften der Eiweisskörper durch die Anfügung

einer organischen Gruppe keine oder nur geringe Veränderungen er-

leiden — man hat in Folge dessen die angefügten Atomcomplexe

vielfach übersehen. Fernerhin stehen dem chemischen Abbau der

Proteide grosse Schwierigkeiten entgegen. Nur in wenigen Fällen ist

die Verbindung zwischen dem Eiweissmolekül und der prothetischen

Gruppe so locker, dass die Loslösung ohne Zerstörung ihres inneren

chemischen Gefüges bewirkt werden kann. In den meisten Fällen

wird durch die Spaltungsmittel sowohl das Eiweissmolekül. wie auch

die angefügte Gruppe zertrümmert und es ist dann äusserst schwierig,

in der Mischung der Zersetzungsproducte diejenigen, welche der

prosthetischen Gruppe angehören, von denen des Eiweisses zu sondern.

So wird es begreiflich, dass man bisher über den chemischen

Bau der Nucleinsäure, eines der wichtigsten Körper dieser Art,

noch keine Vorstellungen hat gewinnen können. Diese phosphor-

haltige Säure findet sich bekanntlich in gewissen Fällen in freiem

Zustand, meist in mehr oder minder fester Vereinigung mit Eiweiss

in den Zellen vor. Sie ist ein Bestandtheil des Kerns jeder entwicke-

lungsfähigen Zelle. Diese Thatsache allein lässt die Kenntniss ihrer

chemischen Constitution als eine Vorbedingung für die Erforschung

der wichtigsten Lebensvorg-äng-e erscheinen.

1 Vergl. A. Kossel. Über die Nucleinsäure. E. du Bois-Reymoni> 's Archiv für

Physiologie. 1892.
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Die Untersuchungen über ihren chemischen Bau haben gezeigt,

dass sie von den Eiweisskörpern völlig verschieden ist.
1 Durch das

Studium ihrer Zersetzungsproducte gelangen wir zur Kenntniss neuer

organischer Atomgruppen , welche neben den Eiweisssubstanzen in der

Zelle vorhanden sind. Die letzteren überwiegen zwar an Menge, al Ki-

es giebt keine Thatsache, welche uns zu der Annahme zwingen könnte.

als ob die Eiweisskörper in höherem Maasse als die eben genannten

Stoffe an den fundamentalen Lebensvorgängen betheiligt wären.

Wenn man die aus den Geweben dargestellten Nucle'insäuren

der Zersetzung durch siedendes Wasser oder durch siedende verdünnte

Mineralsäuren unterwirft, so entstehen, wie die Untersuchungen des

einen von uns erwiesen haben," die sogenannten »Nucleinbasen«:

Adenin. Ilypoxanthin, Guanin und Xanthin. Jede dieser Basen ist,

wie es scheint, in einer besonderen Nucleinsäure enthalten. Wir haben

unsere Untersuchungen bisher an einer solchen Nucleinsäure angestellt,

welche von diesen Basen nur das Adenin lieferte, und welche wir

deshalb als »Adenyl säure« bezeichnet haben.

Nach Abspaltung des Adenins erhält man aus der Adenylsäure

eine neue organische phosphorhaltige Säure, die »Paranucleinsäure«.

Bei der Spaltung dieser letzteren entsteht die »Thyminsäurc« und

aus dieser neben den unten zu besprechenden Stoffen, eine gut krystalli-

sirende. stickstoffhaltige Substanz: das Thymin, dessen Zusammen-

setzung der Formel C23H26N8 6 entspricht:'

Nachdem wir die Entstehung dieses bisher unbekannten Products

aus der Adenylsäure der Thymusdrüse festgestellt hatten, musste zu-

nächst die Frage entschieden werden . ob das Thymin ein allen Nucle'in-

säuren gemeinsames Zersetzungsproduct sei. Deshalb stellten wir eine

grössere Menge von Nucleinsäure aus der Milz des Rindes dar und

unterwarfen diese der Zersetzung durch verdünnte Schwefelsäure.

Wir geben hier eine Beschreibung derjenigen Darstellungsweise,

welche wir bisher allgemein zur Gewinnung des Thymins angewendet

haben. Wir bemerken jedoch, dass diese Methode nach den bei spä-

teren Versuchen gewonnenen Erfahrungen noch bedeutend verbessert

worden ist (s. unten).

1 A. Kossf.l, Weitere Beiträge zur Kenntniss der Nucleinsäure. E. r>r Bois-

Reymond's Archiv für Physiologie. 1894.

- Zeitschrift für physiologische Chemie. Herausgegeben von F. Hoppe - Seyler.

Bd. 3. 1879. 8. 291; Bd. 4. c88o. S. 290; Bd. 7. 1892/93. S. 7; Bd. 10. 1886. S. .-48.

Verhandlungen der physiologischen Gesellschaft 1890/91. 30. Januar 189 1. No. 6 E. du

Bois-Reymond's Archiv für Physiologie. 1892.
3 A. Kossel und Albert Neumann, Über das Thymin, ein Spaltungsproduct

der Nucleinsäure. Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Bd. 26. 1893.

S. 2753-
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50 s des nucle'insauren Baryts wurden mit der zehnfachen Menge
Wasser und 25°° eoncentrirter Schwefelsäure zwei Stunden im Auto-

claven auf 150 erhitzt.

Zur Entfernung der Nucleinbasen wandten wir Anfangs Quecksilber-

chlorid in schwach saurer Lösung an. Es erwies sich jedoch als zweck-

mässig, alle chlorhaltigen Reagentien wegen der späteren Silberfällung

zu vermeiden und wir benutzten deshalb zur Herausschaffung dieser

Basen Phosphorwolframsäure, welche nach demVerfahren vouDrechsel 1

in salzsäurefreiem Zustand zu erhalten ist.

Wir fällten also die mit Schwefelsäure erhitzte Flüssigkeit mit

Phosphorwolframsäure aus, befreiten das Filtrat durch einen Über-

schuss von Baryt von den Säuren und versetzten die filtrirte Flüssig-

keit mit Quecksilbernitrat in eoncentrirter Lösung unter gleichzeitiger

Neutralisation. Der Quecksilberniederschlag wurde in warmem Wasser
suspendirt und unter Druck mit Schwefelwasserstoff zerlegt. Wir neu-

tralisirten sodann die durch Kochen vom Uberschuss des Schwefel-

wasserstoffs befreite Flüssigkeit mit Ammoniak und fällten die neutrale

Lösung mit Silbernitrat. Das in Form der Silberverbindung ausgefällte

Thymin wurde sodann nach gründlichem Auswaschen in Wasser zertheilt

und mit Schwefelwasserstoff behandelt. Aus der vom Schwefelsilber

befreiten Flüssigkeit schied sich das Thymin nach dem Eindampfen aus.

Aus der Nucle'insäure der Milz erhielten wir nach diesem Verfahren

Krystalle, welche alle die früher beschriebenen'2 Eigenschaften des reinen

Thymins zeigten. Die Analyse ergab folgende Werthe:

Gefunden Berechnet für C H , N„ 0,
23 26 a b

C 53-95 54-12

H 5-47 5-i°

N 21.99 21.96

Hieraus folgt, dass auch das aus der Rindermilz dargestellte Ge-

misch, welches » Guanylsäure « und »Xanthylsäure« enthält, in gleicher

Weise wie die Adenylsäure der Thymusdrüse bei der Zersetzung Thymin
liefert, wir dürfen also an der allgemeinen A^erbreitung dieses Atom-
complexes nicht zweifeln. Dass das Thymin auch aus den niederen

Pflanzen dargestellt werden kann, ergaben unsere A'ersuche mit der

Nucle'insäure der Hefe. Auch aus dieser konnten wir Thymin ge-

winnen, freilich nur in so geringer Menge, dass wir uns in diesem

Falle mit der Yergleichung der Reactionen begnügen mussten. Zur
Elementaranalvse reichte die Substanz nicht aus.

1 Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Bd. 20. 1887. S. 14S4.
2 Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. Bd. 26. 1893. S. 2753.
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Gleichzeitig mit dem Thymin entstehen: Orthophosphorsäure,

Ammoniak und zwei organische Säuren. Das Verfahren, welches zur

Gewinnung der letzteren dient, kann zugleich in vortheilhafter Weise

zur Darstellung von Thymin benutzt werden.

50 s Adenylsäure werden mit 200cc Wasser und 50°° Schwefelsäure

zwei Stunden bei 1 50 im Autoclaven erhitzt. Man versetzt das Reactions-

product mit einer heiss gesättigten Barytlösung, bis die Reaction eben

alkalisch wird, filtrirt heiss vom Bariumsulfat und -phosphat ab und

wäscht mehrmals mit heissem Wasser aus. Die stark braun gefärbte

Lösung wird mit Thierkohle gekocht, wodurch sie eine hellgelbe Farbe

annimmt. Diese Lösung wird auf dem Wasserbade bis zur beginnenden

Kristallisation des Thymins eingedampft.

Die von den Krystallen abgesaugte Flüssigkeit schüttelt man nach

dem Ansäuern mit Schwefelsäure mehrfach mit Aether aus. Das Aether-

extract dient zur Darstellung der gleich zu besprechenden Säuren, die

wässerige Flüssigkeit enthält den letzten Rest des Thymins. Um diesen

zu gewinnen, entfernt man die Schwefelsäure mit Baryt und dampft zur

Kristallisation ein. Die vereinigten braun gefärbten Thyminkrystalle

werden unter Zusatz von Thierkohle umkrystallisirt und erweisen sich

als völlig frei von Adenin.

Das Aetherextracl wurde nun in folgender Weise weiter verarbeitet:

Nach dem Abdestilliren des Aethers bleibt ein brauner syrupöser Rück-

stand. Dieser wird der Destillation unterworfen. Der erste grössere

Antheil, etwa + des Ganzen, geht bei 100-120 über, dann steigt

das Thermometer mit grosser Schnelligkeit auf 245 . Zwischen 245

und 255 destillirt sodann die Hauptmenge. Der stark rothbraun

gefärbte, im Kolben verbleibende Rückstand erstarrt beim Erkalten.

Der hei 100-120 übergehende Tlieil reagirte stark sauer und

zeigte deutlich den Geruch und alle Reactionen der Ameisen-
s,:

i 11 r.e.

Die zweite Fraction stellt eine fast farblose, dickliche Flüssigkeit

von stark saurer Reaction dar, leicht löslich in Wasser, Alkohol, Aether

und den gebräuchlichen Lösungsmitteln. Der Siedepunkt liegt bei

etwa 2s ,)0
- Neutralisirt man die wässerige Lösung, so kann man durch

Zusatz von Silbernitrat einen krystallinischen weissen Niederschlag

hervorrufen.

Eisenchlorid erzeugl eine Rothfärbung. Die Lösung giebt die Jodo-

formreaction mit grosser Leichtigkeit. Fügt man zu der wässerigen

Lösung eine verdünnte Lösung von Nitroprussidnatrium und tröpfelt

sodann Natronlauge hinzu, so bildet sich eine dunkel kirschrotlie Fär-

bung der Flüssigkeit aus. welche auf Zusatz von überschüssiger Essig-

säure in eine Himbeerfarbe übergeht. Essigsaures Phenylhydrazin er-
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zeugl sofort einen milchigen Niederschlag, der sich nach kurzer Zeit

in eine Krystallmasse umwandelt.

Die Analyse des Silbersalzes führte zu folgenden Zahlen, welche

mit denen des laevulinsauren Silbers übereinstimmen.

Gefunden Berechnet für C
5
H

7 3
Ag

C 26.93 26.91

H 3-34 3-i4

Ag 48.61 4 8 -43

Dass die aus der Nucleinsäure (bez. der Thyminsäure) hervor-

gehende Substanz wirklich Laevulinsäure ist, ergiebt sich auch aus der

Krystallform des analysirten Silbersalzes. Diese entspricht völlig der

Beschreibung von Tollens.
1 Die Krystalle bestehen aus sechsseitigen

Tafeln, an denen unter dem Mikroskop folgende Winkel gemessen

wurden

:

Gefunden für

/ %
\.

a/ I3 1 - 100.0

\ £/ 132.0 100.

1

Tollens fand für a im Mittel 99.1,

für b » » 131.5-

Die Laevulinsäure giebt alle oben genannten Reactionen, auch die

ii. den Lehrbüchern nicht erwähnte, zur Erkennung gut geeignete

Färbung mit Nitroprussidnatrium. Der Siedepunkt der reinen Laevulin-

säure liegt bei rascher Destillation bei 250 .

Um jeden Zweifel an der Identität unseres Products mit Laevulin-

säure auszuschliessen . analysirten wir noch die oben erwähnte Ver-

bindung mit Phenylhydrazin. Die Zahlen sind folgende:

Gefunden Berechnet für &1H14N2O2

C 64.0(3 64.07

H 6.97 6.79

Die Substanz entspricht also in ihrer Zersetzung dem Phenylhy-

drazon der Laevulinsäure oder der Phenylhydrazinlaevulinsäure, welche

von E. Fischer dargestellt ist." Auch die Eigenschaften stimmen völlig

mit der Beschreibung von E. Fischer überein. Der Körper kann nicht

ohne Zersetzung aufbewahrt werden und färbt sich in Exsiccator schon

1 Grote und Tollens. Über die bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf

Zucker entstellende Säure (Laevulinsäure). Jusrus Lir-:mc;'s Annalen der Chemie. Bd. 175.

1875. S. 190.
2 Liebig's Annalen der Chemie. Bd. 236. S. 146.
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nach kurzer Zeil gelb. Der Schmelzpunkt liegt bei 107-10S . E. Fischeb

giebt [08 an.

Für die richtige Auffassung unseres Befundes sind besonders die

Untersuchungen von Tollens und seinen Schülern maassgehend, welche

zu dem Resultat gelangten, dass die Bildung von Laevulinsäure eine

Reaction ist, welche die Gegenwart von Kohlehydraten anzeigt.

'

Wir gelangen also zu der Annahme, dass in der aus Thymus

dargestellten Adenylsäure eine Kohlehydratgruppe vorhanden ist. Be-

merkenswerth ist, dass gleichzeitig mit der Bildung der Laevulinsäure

auch die Abspaltung von Ammoniak erfolgt. Diese Thatsache ge-

stattet den Schluss, dass an die Kohlehydratgruppe im Molekül der

Adenylsäure eine Amidogruppe angefugt ist. in ähnlicher Weise, wie

dies nach den Forschungen Schmbedebeeg's in der Chondroitsäure an-

genommen werden muss.'

Die Entstehung eines Kohlehydrats aus der Nucleinsäure wurde

zuerst von dem einen von uns, A. Kossel, beobachtet.
3 Wenn man

die Nucleinsäure der Befe der Spaltung durch siedende verdünnte

Säuren unterwirft, so erhält man nach passender Reinigung eine re-

ducirende Flüssigkeit, in welcher sieh zwei Kohlehydrate, eine Hexose

und eine Pentose nachweisen lassen.
4 Bald darauffand Walteh im

hiesigen Laboratorium, dass auch das aus dem Ichthulin entstehende

Paranuclein bei der Spaltung ein reducirendes Kohlehydrat liefert.
5

Auch Hammaesteh konnte aus den Nucle'üiMotVen der Pankreasdrüse

eine reducirende Pentose abspalten.
6

Das aus der Adenylsäure entstehende Kohlehydrat unterscheidet

sieh von den bisher aus Nucleinstoffen gewonnenen Körpern dieser

Art dadurch, dass es keine reducirenden Eigenschaften besitzt.

Dieser Befund bringt uns der Constitution der Nucleinsäuren einen

Sehritt näher. F.s ist nunmehr höchst wahrscheinlich, dass wir alle

Bruchstücke des Nucleinsäuremoleküls in der Hand haben, und es

1 Wkhmkk und Tollens, Über die Bildung der Laevulinsäure. eine Reaction

aller wahren Kohlenhydrate. Jostus Liebig's Annaleo der Chemie. Bd. 343.

S. 314.

\rehiv für experimentelle Pathologie und Pharmakologie.

. Über die chemische Zusammensetzung der Zelle. E. m
ihiv für 1'

a 1 891.

. Über die Nucleinsäure. E. di B s-B rMOND's Archiv für Physio-

5 Walter, Zur Kenntniss des Ichthulins und seiner Spaltungsproducte. Zeit-

schrift lur physiologische Chemie, herausgegeben \>>n F. Hoppe-Sktler. Bd. 15. iSqi.

lrstex, Zur Kenntniss der Nucleoproteide. Zeitschrift für physio-

logische Chemie, sgegebi d von F. Hoppe -Seyxer. Bd. 10. [894. S. 19.
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handelt sich hauptsächlich um die Frage, wie diese Theile mit ein-

ander verbunden sind. Eine wichtige Aufgabe ist ausserdem die Er-

forschung der Constitution des Thymins.

Die Entstehung eines Kohlehydrats aus der Nucleinsäure ist auch

von unmittelbarem Interesse für die Physiologie und Pathologie des

Stoffwechsels, da sie uns zeigt, wie mannigfaltig die Ursprungsstätten

sind, aus denen die Zuckerarten im thierischen Körper entstehen.

Nicht nur in dem Mucin, in der Chondroitsäure , in den Protagonen

und dem Jecorin, sondern auch in den Nueleinen ist eine Quelle für

die Bildung der Kohlehydrate gegeben.

Ausgegeben am 19. April.
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Timagenes und die gallische Wandersage.

Von Otto Hirschfeld.

Im fünften Buch seiner Römischen Geschichte hat sich Livius ver-

anlasst gefunden, der Schilderung der gallischen Katastrophe einen

Bericht über die Einwanderung der Gallier in Italien vorauszuschicken,

der offenbar einer eigenartigen , von der annalistischen Überlieferung

abseits liegenden Quelle entstammt, ja sich zu den unmittelbar vor-

ausgehenden und folgenden Angaben des Schriftstellers in augen-

fälligem Widerspruch befindet. Während nämlich Livius in seiner

Erzählung von dem ersten Zusammenstoss der Römer und Kelten

durchaus der landläufigen Tradition folgt, nach der die Barbaren

damals zum ersten Mal in Italien erschienen seien, wird in diesem

Excurs ihre älteste Einwanderung um zweihundert Jahre, bis auf die

Gründungszeit von Massalia zurückdatirt und eine allmähliche Be-

siedelung von Oberitalien angenommen, deren letzte Phase durch die

Einwanderung der Senonen bezeichnet wird, denen es angeblich be-

schieden gewesen sein soll, Rom in Brand zu stecken.

Es ist nicht meine Absicht, die viel behandelte und in verschie-

denem Sinne beantwortete Frage nach der Glaubwürdigkeit der I.i-

vianischen Erzählung hier wieder aufzunehmen. Dass sie sagenhaft

und die Anknüpfung an die Gründung Massalia's eine späte Zuthat

ist, wird kein Verständiger bestreiten
1

; dass jedoch eine weit über

das vierte Jahrhundert v. Chr. zurückreichende Occupation des Landes

zwischen Alpen und Po stattgefunden hat, ist in hohem Grade wahr-

scheinlich und die besonders von Müllenhoff2 im Anschluss an Niebuhr

gegen diese Tradition geltend gemachten Einwände scheinen mir

keineswegs ausreichend zu sein, um dieselbe zu widerlegen 3
. Aber

unsere literarische Überlieferung reicht nicht weit genug zurück, um
hier zu einer sicheren Erkenntniss zu gelangen und auch die bisher

in Oberitalien gemachten, sogenannten praehistorischen Funde haben

liste Anhaltspunkte für die Datirung der ältesten gallischen Ansiede-

1 Vergl. Niebuhr, Rom. Gesch. 2 S. 581 ; Mommsen, Rom. Gesch. i
s S. 327 Anm. 2.

2 Deutsche Alterthumskunde 2 S. 250 ff.

3 Vergl. Cuno, Vorgeschichte Roms 1 Cap. 6 S. 227 ff.: Die italischen Kelten;

Nissen, Italische Landeskunde 1 S. 476.
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Lungen noch nicht ergeben. Uns soll daher hier nur die Frage be-

schäftigen, auf welche Quelle die Darstellung des Livius mit Wahr-

scheinlichkeit zurückzuführen ist.

•Einheimisch gallisch ist ohne Zweifel die von Livius erhaltene

Sage, durch welche Überlieferung immer sie zu seiner Kunde gekom-

men sein mag', so urtheilte bereits Niebuhr 5 und diesem Urtheil zu

widersprechen dürfte wohl Niemand geneigt sein. Der eine Theil der

Sage, der die nördliche Wanderung nach Germanien berichtete, ist

allerdings bereits Caesar bekannt gewesen'2
, jedoch hat noch Dionys

von Halicarnass nach dem allem Ansehein nach auf ihn zurückgehen-

den sehr vagen Bericht des Plutarch zu schliessen. die Tradition über

diese gallischen Wanderungen nur aus einer älteren griechischen

Quelle gekannt, die von einer lange vor der gallischen Katastrophe

stattgefundenen Einwanderung in Italien nichts gewusst zu haben

scheint'. Livius berührt den Zug nach dem Norden nur mit einem

kurzen Wort, während er eingehend bei der Wanderung über die

Alpen und der Ansiedelung in Italien verweilt. Nun wäre ja denk-

bar, dass er als geborener Pataviner diese Tradition in seiner Heimath

kennen gelernt und zuerst literarisch verwerthet hätte, ja die Worte,

mit denen er seinen Bericht einführt: de transitu in Italiam Gallorum

/iure aeeepimus könnten eine .solche Annahme begünstigen. Alier wahr-

scheinlich ist dieselbe bei einem Schriftsteller, der seine Nachrichten

stets aus zweiter oder dritter Hand zu beziehen pflegt und eigener

Forschung sich überall abhold zeigt, nicht gerade und dass actipere

1 Niebuhr, Rom. Gesch. 2 S. 582.

Caesar b. G. 6 c. ^4: fuit antea tempus, cum Germanos Galli virtute superarent,

nitro bella infrrri ut. jirupfi r hominum multUudinem agrique inopiam frans Hin mim colonias

mitterent. Itaque . . . hea circum Hercyniam silvam . . . Volcae Tectosages oecupaverunt atque

ibi consedentmt; bemerkenswert!) ist, dass Livius diesen gallischen Stamm nicht erwähnt.
3 Plutarch, Camillus C 15: Ol Se faKarai tov KeXriKov yevovs ovres vtto TrXijOovs

Keyovrai rr/v avriäv a7ro\nr6vT6s , ovk ovomv avrdpKTj rpe<peiv anavras , €m y?/s ^ijnjmv ertpas

opftijonr /wpiaoes ne iroWcu yevofievot ... 01 pkv em TOV popeiov 'Oh-eavov V7r€pßa\ovres ra

Piirdia opt] pvijvat Kai ra 'eo^ara rijs Gvptoinjs Karao-^eiv, 01 ce uera^v flt'ppijvt]s upovs Kai tg>v

A\7rewv iSpv&evres ey-yrs Zev(ovtov Kai KeKropt'otv KarotKÜv %povov iro\vv (vergl. dazu Müller-

Deecke, die Etrusker 1 S. 144 Anm. 73)" öifre 5' olvov yevotifievot rare irpiorov ef 'IraXias

1 mh-mmrlltvTos . . . fii tos "A\ireis (pepea+lai, worauf die Erzählung voll Armis und Lucunio

folgt. Die ganze Fassung der Nachricht weist auf '-ine griechische mit den geogra-

phischen Verhältnissen Galliens und Germaniens noch wenig bekannte Quelle hin; an

Hmaeus denkt Duncker, origines Germaniecu S. 5 ff. Direct wird Plutarch aber hier

von Dionys von Halicarnass abhängen, denn die Camillus -Vita ist theils aus ihm. theils

aus I U in-- geschöpft, vergl. Peter, die Quellen Plutarch 's S. 17 ff . der aber die Benutzung

des Livius meines Erachtens auf ein viel zu geringes Maass zurückzuführen versucht.

Plutarch s Qui :

l< hat dir Einwanderung in Italien offenbar unmittelbar an den Zug gegen

Clusium und Rom augeknüpft und es ist nur ein ungeschickter Versuch, dies mit der

Livianischen Tradition in Einklang zu setzen, wenn Plutarch am Ende des 10. Capitels

hinzufügt : a\\a ravra /itv eirpa^Oi] cri'^i'w rivt xpovoi irporepov.
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durchaus nicht nur von mündlicher Überlieferung gehraucht wird,

ist bekannt: keineswegs aber ist. wie wir noch sehen werden, die

Heimath dieser Sage in der Vaterstadt des Livius. die sich griechi-

schen Ursprungs rühmte und in dem Lande der von jeher mit den

Kelten in Feindschaft lebenden Veneter zu suchen. Daher hat man

sich fast allgemein der Annahme zugeneigt, dass die gallische Wan-
derungssage erst durch literarische Vermittelung Eingang in das Werk
des Livius gefunden habe und zwar durch einen griechischen Schrift-

steller, da gewisse Indicien bei Livius auf die Benutzung einer griechi-

schen Quelle hinzuweisen schienen. Einen bestimmten Namen giebt

diesem Gewährsmann des Livius Duncker 1
, indem er Posidonius als

solchen mit Sicherheit bezeichnen zu dürfen meint, da dieser be-

kanntlich zuerst eingehende und aus eigener Kenntniss des Landes

geschöpfte Nachrichten über die Gallier seinem historischen Werke
einverleibt habe. Der Einwand Müllenhoff 's : 'in welchem Zusammen-

hange wäre Posidonius anders als beiläufig auf die Einwanderung der

Gallier in Italien gekommen und was könnte ihn veranlasst halten.

der Sage nachzuspüren?" kann nun freilich nicht als ernstliche Wider-

Legung dieser Vermuthung angesehen werden: aber abgesehen davon,

dass, wie Duncker selbst hervorhebt, es sehr zweifelhaft ist. ob Livius

bei Abfassung der ersten Dekade diesen Schriftsteller überhaupt ge-

kannt hat, darf man mit Sicherheit behaupten, dass die Fassung, in

der die Tradition bei Livius erscheint, erst einer späteren Zeit ange-

hören kann, da hier neben den grossen gallischen Völkerschaften

auch die verhältnissmässig unbedeutenden Aulerci und Ambarri auf-

treten, die gewiss erst durch die Caesarische Eroberung Galliens

einigermaassen Hteraturfähig geworden sind'-. Dazu stimmt. das> die

wohl bereits in der Quelle des Livius enthaltenen Worte: Celtarum ,

quae pur* Galliae tertia ist. offenbar an die bekannten Eingangsworte

des Bellum Gallieum anklingen, und. wie Müllenhoff bemerkt 3
, kommt

1 Duncker a. a. 0. S. 9. der daneben eine Benutzung der Patavinischen Stadt-

chronik annimmt.
2 Dies bemerkt mit Recht Arbois de Jubainville, les premiers habitants de l'Europe

(Paris 1877) S. 288 : 'les commentaires de Cesar out sittjgere la nomenclaturt des peuples attribut s

ä la Celiique par Tüte Live . . . Les Ambarri, les Garmttes, les Aulerci, les Bituriges nt sont

nomme's par personne avamt lui'. Ahnlich Soltau, Prolegomena zu einer römischen Chro-

nologie S. 71, der auch auf die Erwähnung der Alpis Julia hinweist, die erst durch

Caesar ihren Namen erhalten habe. Allerdings bat Madvig (emendationes Livianae*

S. 145) im Anschluss an die. im Harleianus überlieferte Lesart: iuriae für Juliae einge-

setzt: Duriae; ob mit Recht, ist mir freilich zweifelhaft, l'lier die besonders von Alexandre

Bertrand (ähnlich auch Arbois de Jubainville a. a. O. S. 289 ff.) vertretene Ansicht, dass

die in Italien eingewanderten Kelten nicht aus Gallien, sondern von der Donau ge-

kommen seien, vergl. Desjardins, geographie de la Gaule 2 S. 202 ff.

3 .Müllenhoff a. a. O. 2 S. 250. vergl. 1 S. 167 Anm.
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diese Eintheilung zuerst bei Caesar vor. Demnach wird Posidonius

keineswegs als die Quelle des Livius anzusehen sein, während diese

Bedenken nicht geltend zu machen sind gegen den Schriftsteller, für

den Müllenhoff eintritt: Timagenes von Alexandreia. Einen Beweis

für seine Annahme hat Müllenhoff zu erbringen nicht für nothwendig

erachtet, sondern sich auf die Erklärung beschränkt: 'man kommt
notwendig auf Timagenes, der gallischen und anderen Traditionen

nachging, als den Gewährsmann des Livius", ja er hat nicht einmal

angedeutet, aus welchem Werke des Timagenes Livius seiner Ansicht

nach den Bericht entlehnt habe. Es scheint mir daher geboten, zu-

nächst die über die schriftstellerische Thätigkeit des Timagenes er-

haltenen Nachrichten einer kurzen Besprechung zu unterziehen, wobei

sich Gelegenheit bieten wird . einige neuerdings darüber aufgestellte

Hypothesen auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen.

Über die Schriftstellerei des Timagenes, die der Augusteischen

Epoche angehört, besitzen wir nur dürftige Zeugnisse
1

. In dem bio-

graphischen Artikel des Suidas, der. wie Wachsmuth überzeugend

nachgewiesen hat 2
, auf die Schrift des Berytiers Hermippos aus der

Zeit Hadrian's: Trepl twv Siairpe\j/dvTwv ev iraiSeia SovXwv zurück-

geht, wird von seinen Schriften nur gesagt: ßißXia Se eypa\fre ttoXXci.

Daran schliesst sich die Notiz: Tifxayevijs icrTopiKos irepiirXovv irdcnis

9a\cia-(Tt]s ev ßißXiois e (nach einigen Handschriften y'). die sich

wohl auf unseren Historiker beziehen dürfte und eine Nachricht über

einen ohne Zweifel von ihm verschiedenen Schriftsteller: Tipayev)]s

rj Tipoyevijs MiXijaios icrTopiKos kcu p}']Twp als Verfasser von Briefen

und einer Schrift über Heracleia Pontica. Eine Geschichte des

Augustus, die der Alexandriner Timagenes, nachdem er bei dem
Kaiser in Ungnade gefallen war, verbrannt habe, erwähnen der

ältere und der jüngere Seneca, 3 der Letztere ausserdem historiaSj

quas postea (d. h. nach der Verstossung vom Hof) scripserat, reci-

tavit et coribussit, doch hat mit Recht Madvig 4
die beiden letzten

Worte als Glossem zu den folgenden, auf die Geschichte des Augustus

bezüglichen in vgnem [im]posuü getilgt. Auf eine besondere Schrift

über Gallien scheint die auf den Fluss Arar bezügliche Angabe bei

Pseudo-Plutarch de fluviis c. 6, 3 hinzuweisen: kciOws ierrope? KaXXi-

<j8evi)s 6 Ivßaplrt]s ev iy' raXciTiKwv , irap' ov tjjv inroBecriv e'lXiicpev

Ti/dayevrjs 6 Zvpos . eine Nachricht, die trotz der geringen Zuver-

1 Vergl. besonders die Zusammenstellung hei Carl Müller, fragm. Mst. Graeo. 3

p. ,5171V.. auf den ich auch für das Folgende verweise.

- In den Symbola philolog. Bonnens. .S. 142 fg.

3 Seneca rhetor controvers. X. 5. 22; Seneca philos. dt im in, 23,6.
1 Madvig, advers. crit, 2 S. 393.
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lässigkeit des Autors einfach zu verwerfen nicht gestattet ist,
1 wenn

auch die Bezeichnung des Timagenes als Syrer sicherlich auf einem

Irrthum beruht. Auf diese Schrift bezieht sich allem Anschein nach

Ammianus. wenn er Timagenes als den ersten Schriftsteller nennt.

der nach älteren unzureichenden Versuchen et diligentia Graeaus et ser-

mone haec quae diu sunt ignorata collegit ex multiplicibus tibrisj cuius fidein

secuti obscuritate dimola eadem distmcte docebimus et operier Denn dass

hier Ammianus ein eigenes und zwar umfängliches Werk über Gallien

im Auge hat. geht deutlich aus seinen Worten hervor und ich kann

mich daher der Ansicht Wachsmuth's 3 nicht anschliessen, der diese

Schrift für eine Unterabtheilung des Werkes irepl ßacriXewv erklärt,

das wir nur aus einer einzigen kurzen Notiz des Stephanus Byzan-

tius kennen: MiXvai, o'i irpÖTepov löXvpoi. ws Tifxayev^s irpwrw ßacri-

Xewv. Überhaupt ist nichts weniger als erwiesen, was Gutschmid

und Wachsmuth* als selbstverständlich annehmen, dass gerade diese

Schrift das Hauptwerk des Timagenes gewesen sei, und ich halte

den von beiden Gelehrten . freilich in recht verschiedener Weise ge-

machten Versuch, die Anlage und Ausdehnung desselben nach anderen

Analogien festzustellen, für verfehlt. Dagegen scheint mir die von

Daub 5 näher begründete Vermuthung, die sich auch mir bereits

aufgedrängt hatte, für sehr wahrscheinlich , dass dasselbe Werk zu

verstehen sei in dem an den Artikel des Suidas über Timaeus ange-

fügten Zusatz: eypayfre irepl Zvpias kcu. twv ev avTri TroXewv Kai ßacri-

Xecov ßißXia y'. Denn dass ein solches Werk nicht dem Sicilier Ti-

maeus, dessen schriftstellerische Thätigkeit dem Westen zugewandt,

war, angehören könne, halte ich für unzweifelhaft, und die Versuche,

durch Conjectur dieses Bedenken zu beseitigen, erweisen sich, wie

Daub ausführt, als sicher verfehlt. Um so besser passt dagegen eine

solche Schrift für Timagenes und bereits Carl Müller6 hat ohne Rück-

sicht auf diese Stelle nur nach dem Inhalt der unter dem Namen
des Timagenes erhaltenen Fragmente die Vermuthung aufgestellt, dass

derselbe in seinen Schriften , vielleicht in einem eigenen Werk über

1 Dies thut Wachsmuth, Timagenes und Tragus im Rhein. Mus. N. F. 46 (1891)

S. 465 ff., vergl. besonders S. 466 Anm. 1.

2 Ammianus 15,9, vergl. Gardthausen, die geographischen Quellen Ammians
in Jahn's Jahrbüchern Suppl. 6 S. 547 ff. und dazu Mommsen im Hermes 16 S. 621.

3 Wachsmuth a. a. 0. S. 467 ft'.

4
v. Gutschmid, Trogus und Timagenes im Rhein. Mus. N. F. 37 (1882) S. 548 ff.

und besonders Wachsmuth a. a. O. S. 475: 'unter allen derartigen Werken (d. h. über

Könige) war das seine sicher weitaus das berühmteste; denn die hervorragende Stellung-

unter den Historikern, die ihm Quintilian beimisst, kann sich nur aufsein Königsbuch

gründen'.
5 Daub. Studien zu den Biographien des Suidas (Freiburg 1882) S. 19 ff.

Fragm. hist. Graec. 3 S. 318.

Sitzungsberichte 1894. 32
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Syrien gehandelt habe. Auch hat bereits Müller darauf hingewiesen,

dass das bei Stephanus erhaltene Fragment über die lange Zeit zu

Syrien gehörigen Milyer sehr wohl einem solchen Werke angehören

könne und dass bei dieser Annahme sich ferner leicht erkläre, wie

Tima genes bei Pseudo-Plutarch als Syrer bezeichnet werden konnte.

Ob nun, wie Daub annimmt, dies Fragment von dem vorausgehenden

Artikel über Timagenes losgetrennt und an die falsche Stelle ge-

kommen ist oder ob die leicht zu verwechselnden Namen den Anlass

dazu geboten haben, ist sachlich gleichgültig. Für die letztere Mög-

lichkeit möchte ich aber einen analogen Fall geltend machen, in dem
ebenfalls, wenn ich recht sehe, ein Werk des Timagenes irrthümlich

auf den berühmteren Namen des Thnaeus gesehrieben worden ist.

In dem Autorenverzeichniss zu dem 33. Buche des Plinius werden

an der Spitze der ausländischen Schriftsteller genannt: Theophrastus,

DemocrituSj Juba, Tinnitus historicus qui de medicina metallica scripsit.

Dasselbe Werk des Thnaeus. hier ohne den Zusatz historicus, kehrt

in dem Autorenverzeichniss zum 34. Buche wieder und stand ohne

Zweifel auch, wie Brunn 1 mit Recht annimmt, in dem Verzeichniss

zum 35. Buch, wo noch Democritus und Theophrastus folgt: Apione

grammatieo , qui de metallica medicina scripsit. Citirt wird Thnaeus weder

im 34., noch im 35. Buch; hingegen erscheint er im 43. Paragraphen

des 33. Buchs als Gewährsmann zu der Angabe: Servius rex primus

signaint aes; antea rudi ttsos Romae Timaeus iradit: eine Notiz, die gewiss

den 'IraXiKci des Timaeus 2
, aber sicher nicht einer Schrift de metallica

medicina angehört hat. Nun findet sich in dem 118. Paragraphen des-

selben Buches: Juba minima imsei ,1 in Carmania tradit, Timagenes et

in AetMopia. Nach der von Brunn glücklich gefundenen Regel -werden

al»er bekanntlich die Gewährsmänner in den Autorenverzeichnissen

des Plinius durchgängig in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in

dem betreffenden Buche zur Benutzung gelangt sind. Nun wird Theo-

phrastus, der an erster Stelle steht, zuerst in §. 113 citirt. Democritus

überhaupt nicht, Julia und Timagenes in dem eben citirten 1 18. Para-

graphen. An und für sich könnte man freilich annehmen, dass an

dieser Stelle des Plinianisehen Textes Timaeus für Timagenes einzu-

setzen sei: aber einerseits ist Timaeus ein so viel bekannterer Schrift-

steller
i

dass eine solche Corruptel vorauszusetzen weit bedenklicher

ist. als die umgekehrte Verderbniss, andererseits würde man, wenn
dieses Werk dein Timaeus gehörte, erwarten müssen, ihn an der

1 Brunn, de auctoritm iinlicilnix l'Jinianis p. 9.

- Dem ersten Buch des Werkes möchte Müller, fragm. hist. Grarc. 1 p. 197 n. 22

das Fragment zuweisen. Die Worte qw de medicina metallica scripsit hall er irrig für ein

späteres Einschiebsel.
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Spitze des Verzeichnisses der exteml zu finden, da er zuerst von Allen,

bereits im 43. Paragraphen benutzt worden ist. Demnach muss der

Name des Timaeus am Anfang des auswärtigen Autorenverzeichnisses

ausgefallen sein und dann bei dem Werke de medicina meiallica den

Namen des Timagenes verdrängt haben, der als Quelle des Plinius

im Autorenverzeichniss zu dem dritten Buche und zwar an der rich-

tigen Stelle als letzter unter den auswärtigen Schriftstellern genannt

wird, wie er auch erst gegen Ende des Buches (§. 132) als Gewährs-

mann für die Ausdehnung der Alpen citirt wird: eine Angabe, die

seinem Buche über Gallien entnommen sein dürfte.

Wenn demnach das bei Suidas dem Timaeus zugeschriebene Buch

über die Städte und Könige der Syrer in der That dem Timagenes

zuzutheilen ist, so fragt es sich, ob das von Stephanus genannte Buch

über die Könige mit diesem einfach identisch ist oder ob jenes nur

einen Theil dieses allgemeineren Werkes gebildet hat. Mit »Sicherheit

lässt sich diese Frage natürlich nicht beantworten, doch möchte ich

mich der ersteren Annahme zuneigen, um so mehr als selbst die auf

aegyptische und jüdische Könige uns erhaltenen Fragmente in dem-

selben eine Stelle gefunden haben können. Aber es hindert auch

nichts anzunehmen, dass sich unter den zahlreichen Schriften des Tima-

genes eine Geschichte Aegyptens befunden habe. Dass er eine Ge-

schichte Alexander's des Grossen verfasst hat. ist möglich, wenn auch

weder die bei Curtius
1

erhaltene Nachricht über Ptolemaeus, noch

auch die bekannte, gewiss mit Recht auf Timagenes bezogene Diatribe

im 9. Buch des Livius als sichere Beweise dafür gelten können.

Denn es ist keineswegs unwahrscheinlich, dass die Geschichte Alexan-

der's des Grossen nur einen Theil einer von Timagenes verfassten

Universalgeschichte gebildet habe und die Erwähnung der Parther bei

Livius in diesem heftigen Ausfall gegen die levissimi ex Graecü, die

nicht nur Alexander's Grösse durch Herabsetzung der Römer zu er-

hellen sich nicht entblödeten, sondern selbst Parthorum contra nomen

Romanum gloricu favent, scheint mir zu Gunsten einer solchen Annahme
ins Gewicht zu fallen. Dieses Werk aber, wie gemeinhin geschieht,

in den ßacriXe'is des Timagenes zu erkennen, liegt nach dem oben

Gesagten kein Grund vor. vielmehr bin ich überzeugt, dass es nach

dem Vorbilde des Ephorus und anderer griechischer Historiker den

Titel i(rTopiai geführt hat: denn als historiarum scriptor bezeichnet ihn

und als Mstoriae sein Werk ausdrücklich Seneca 2 und dementsprechend

rühmt ihn Quintilian
3

: quod intermissam historias scribendi industriam

Curtius IX. 5. 1.

.Seneca, de ira III, 23.

Quintilianus X, 1, 75.

32"
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nova laude reparavit. Ich sehe nicht ein, warum man diese Bezeich-

nung nur als eine allgemeine, auf jedes grössere Geschichtswerk an-

wendbare fassen soll, sondern hin überzeugt, dass beide Schriftsteller

dem Werke seinen rechten Titel gegeben haben, wie das insbesondere

bei Seneca sicher anzunehmen ist. Offenbar war es eine Universal-

geschichte im Sinne des Ephorus mit culturhistorischer Färbung und
zwar von der ältesten Zeit beginnend, denn Quintilian beruft sich an

einer anderen Stelle
1 auf das Zeugniss des Timagenes, um das bis

in die früheste Urzeit zurückreichende Alter der Musik zu erweisen.

Bekanntlich hat Gutschmid'2
die Vermuthung geäussert und zu

begründen gesucht, dass das uns im Auszug des Justinus erhaltene

Werk des Pompeius Trogus eine lateinische Bearbeitung der Königs-

geschichte des Timagenes gewesen sei. Diese Hypothese hat neuer-

dings Wachsmuth 3 allerdings in wesentlich modificirter Form aus-

geführt: er kommt zu dem Resultat, dass Trogus zwar die Königs-

geschichte des Timagenes in umfassender Weise benutzt habe, dass

aber sowohl der Gesamintplan das geistige Eigenthum des Trogus sei,

als auch dass neben Timagenes zahlreiche griechische Historiker, von

Ephorus bis auf Posidonius selbständig benutzt worden seien. Eine

sichere Entscheidung, in wie weit die Hisloriae Philippicae des Trogus

als Originalarbeit anzusehen sind, scheint mir bei der Beschaffenheit

unseres Materials nicht zu hoffen, geben wir aber auch nur die Mög-

lichkeit der Annahme Gutschmid's zu, wobei es gleichgültig ist, dass

wir für die Königsgeschichte die Historien des Timagenes einsetzen,

so Averden wir uns bei der Prüfung der Livianischen Überlieferung

über die gallische Wandersage der Beantwortung der Frage nicht ent-

ziehen dürfen, wie sich dieselbe zu dem, uns freilich nur in dem
nichts weniger als wortgetreuen Auszug des Justinus vorliegenden

Berichte des Trogus verhalte.

Über die Einwanderung der Gallier in Italien berichtet Justinus

an zwei Stellen: im 5. Capitel des 20. Buchs spricht er von einer

Gesandtschaft, welche die Gallier, die kurz vorher4 Rom verbrannt

hatten, an den mit der Belagerung Crotons beschäftigten Dionys ge-

sandt hätten und setzt hinzu: Ms autem Gallis causa in Italiam veniendi

siilixijiir novas quaerendi intestina discordia ei adsiduae domi dissensiones

fum , quarum taedio cum in Italiam venissenij sedibus Tuseos expuhrunt

il Mi dinhiniiini . Coinuni, llrixium . Yrromun. Bergomurrij 'I'ridrnhnn , Yire-

1 Quintilianus 1. 10, 10.

- In dem S. 335 Anm. 4 citirten Aufsatz.
3 Vergl. S. 335 Anm. 1.

''

Justinus a. < 1.: legati Gallorum, qui ante menses Romain incencterant . wo vielleicht

sex nach menses einzusetzen ist.
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tiam condiderunt: eine Überlieferung, die mit der Livianischen nur die

Gründung von Mediolanium, Brixia, Verona gerneinsam hat (die übrigen

Städte nennt Livius niclit), in der Angabe des Motivs der Auswan-

derung jedoch von ihr entschieden abweicht. Dagegen findet eine be-

nierkenswerthe Übereinstimmung des zweiten Berichtes des Justinus

im 4. Capitel des 24. Buches mit Livius statt, die aus der Gegenüber-

stellung beider Stellen in die Augen springt:

Justinus: Livius:

Galli abundante multitudiiie, cum eos Gallia adeo frugum hominumque fertilis

non caperent terrae, quae yenuerant, CCC milia fiiit, ut abundans multitudo vix reyi

hominum ad sedes novas quaerendas velut ver videretur posse

sacrum miserunt. Ex his portio in Italia Ambiyatus . . . Bellovesum ac Seyovesum

consedit, quae et urbem Romanam captam . . . missurum se esse, in quas du dedissent

incendit, portio Illyricos sinus ducibus avi- auyuriis sedes ostendit . . .

bus (nam auyurandi studio Galli praeter Alpes inde oppositae erant; quas inexsupera-

ceteros ca/lent) per strayes barbarorum pene- biles visas haud equidem miror, nulladum

travit et in Pannonia consedit: yens aspera, via, quod quidem continens memoria sit, nisi

audax, bellicosa, quae prima post Her- de Hercule fabulis credere übet, superatas

culem, cui ea res virtutis admirationem et ... ibi cum . . . circumspectarent
,

qtianam

immortalitatis fidem dedit, Alpium invicta per iuncta caelo iuya . . . transirent . . .

iuya et friyore intractabilia loca transcendit.

Die Übereinstimmung ist, wie man sieht, selbst bis auf den Aus-

druck hier eine recht auffallende, wenn auch Trogus- Justinus dem
Zusammenhange entsprechend (er handelt von dem Einbruch der Donau-

kelten in Macedonien und Griechenland) mehr die nördliche, Livius

dagegen die südliche Wanderung im Auge hat. Selbst für die Ent-

stehung der widersinnigen Angabe des Livius, dass die Überfülle nicht

nur der Menschen, sondern auch der Früchte 1 den Grund zur Aus-

wanderung geboten habe, bieten die Worte bei Justinus: cum eos non

eaperent terrae quae genuerant vielleicht einen Fingerzeig. Die aves duces

des Justinus finden ihre Parallele in den auguria des Livius und bei

Beiden wird auf Hercules verwiesen, der zuerst die invicta iuga (bei

Livius caelo iuncta iuga) Alpium nach der Sage überschritten habe.

Aber eine directe Abhängigkeit des einen vom Anderen ist ebenso-

wenig hier, als in einem anderen Theile der Werke nachzuweisen

und wenigstens für Livius wohl auch durch die Zeit ausgeschlossen,

denn die ersten Bücher seines Werkes sind allem Anschein nach vor

den Historien des Trogus geschrieben und erschienen. Vielmehr werden

beide Schriftsteller diese Nachricht aus ein und derselben Quelle ge-

schöpft haben. Dass diese für Trogus an beiden Stellen Timagenes

gewesen sein sollte, ist wegen des Widerspruchs oder doch der ver-

schiedenartigen Motivirung der Auswanderung nicht wahrscheinlich

1 Richtig dagegen Caesar b. G. VI, 24: propter hominum multitudinem ayrique

inopiam und Plutarch an der S. 332 Amn. 3 citirten Stelle.
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und vielleicht darf auch diese Discrepanz als ein. wenn auch natürlich

nicht entscheidendes Moment gegen die Gutschmid'sche Theorie von

der Bearbeitung eines einzigen Werkes durch Trogus angeführt werden.

Ol) aber an der zweiten Stelle Tiniagenes oder überhaupt ein griechi-

scher Schriftsteller dem Trogus vorgelegen habe, ist mir zweifelhaft,

wenigstens würde das ver sao'um, wenn es nicht ein eigener Zusatz

des Trogus ist, eher auf eine lateinische Vorlage führen.

Prüfen wir nun die Indicien. die für eine griechische Quelle

des Livianischen Excurses bereits von Otfried Müller 1 und neuerdings

besonders von Müllenhoff2 geltend gemacht worden sind. Es sind

dies in erster Linie die Worte: ii regem Celtico ddbant, entsprechend

dem griechischen ro KeXriKov. sodann die mehr griechischen als

lateinischen Formen Mediolanium und Salyes. schliesslich die über-

trieben rhetorische Schilderung der Alpen. Auf das letzte Argument

legt Müllenhoft* selbst kein Gewicht und verweist auf die hyper-

bolische Darstellung des Hannibalischen Alpenüberganges in Livius'

2 1 . Buch. Und in der That ist nicht abzusehen , warum die Be-

zeichnung der Alpen als inexsuperabiks 3 und iuncta caelo iuga, die

hinter anderen Proben Livianischer Rhetorik weit zurückbleiben, nicht

ebenso gut einem Römer als einem Griechen angehören könne. Ob
ferner Livius an dieser Stelle die bei den Griechen gebräuchliche 4

Form Salyes gesetzt hat. ist keineswegs sicher: an der ersten Stelle

(c. 34 , 7) ist allerdings in den maassgebenden Handschriften Saluum über-

liefert, Salyum im Leidensis, dagegen an der zweiten Stelle (c. 35, 2)

die lateinische Form Sallurii'. Aber seil ist wenn Livius an beiden

Stellen jener Form den Vorzug gegeben haben sollte, während sowohl

in den Kapitolinischen Triumphalfasten zu den Jahren 631. 632 . als

auch bei den späteren römischen Schriftstellern
1

' der Stamm als Sal-

1 Etrusker 1 S. 144.
2 D. A. K. 2 S. 250.
3 Vergl. S. 346 Anm. 4.

1 Bei Strabo schwanken die Handschriften zwischen ZäAves und ZüAAves; die

erstere Form haben Appian Kelt. §. 12 und die Codices des Stephanus $. v. , wo un-

nöthiger Weise nach Holstenius ZähAues in den Text gesetzt ist. Auch bei l'tole-

maeus II. 10, 8 ist ZäAves aus der Überlieferung Z«\«?s oder ZäAiiees mit Hecht hergestellt.

5 In c. 34, 8 ist, siluis überliefert, wofür Valesius vortrefflich Saluts (resp. Sa/uns)

eniendirt hat.

6 Bei Livius wird dieser Stamm noch einmal erwähnt lib. 21 c. 26, wo der

Colbertimis und die erste Hand des Mediceus Saluium bieten, woraus im Colbertinus

Saluii, 1111 Mediceus von zweiter Hand Saluum gemacht woi'den ist. In den Periochae 00.

61. 7,5 hat die Form wohl Salluvii oder Saluvii gelautet (der Nazarianus hat Saluuios

per. 60, Salnios per. 7.?)- — Plinius ». h. 3, 7,(1 : Salluviorum, .,. 47 und 124: Sallui (Salluis

au der letzteren Stelle die zweite Hand des cod. Paris <>7<;5. Saluis der alte cod. Leid..

alluis die übrigen). — Florus I, 19 (= II. 3 ) : Saluvü; I. .?<> (= 111, 2) der Bambergensis

:

Saluvii, de,- Nazarianus: Sahn. - Sallurii auch bei Ammianus XV. 11, 15.
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luvü bezeichnet wird, so würde auch dies nicht für eine griechische

Vorlage beweisend sein: denn sowohl Obsequens gebraucht zweimal 1

die Form Sallyes, dürfte dieselbe also bei Livius gefunden haben, als

auch Velleius schreibt Salines', ja selbst Caesar scheint, wie man nach

der allerdings corrupten Überlieferung mit Wahrscheinlichkeit ver-

muthet hat, die Form Sallyes gebraucht zu haben 3
, die gewiss zu

seiner Zeit für diesen dem Gebiete der Griechenstadt Massalia be-

nachbarten und wahrscheinlich von Caesar selbst demselben einver-

leibten Stamm die allein gebräuchliche war und erst nach Massalia 's

Fall der lateinischen Namensform allmählich gewichen ist.

Nicht anders steht es mit dem Namen Mediolanium, betreffs dessen

ich auf die Zusammenstellung der Zeugnisse bei Mommsen im fünften

Bande des Corpus inscriptionum Latinarum 4 verweisen kann, der dieser

nicht nur von griechischen, sondern auch von lateinischen Schrift-

stellern, ja von Livius selbst noch an einer andern Stelle
5 gebrauchten

Form vor der später gewöhnlichen Mediolanwm den Vorzug giebt.

Es bleibt also nur der Ausdruck Celticum übrig, für den aller-

dings das von den Herausgeltern als Parallele angeführte hosticum keine

volle Analogie bietet. Aber genau ebenso gebildet sind, um von dem
Ovidischen Geücum zu schweigen, die durchaus in die officiell römische

Terminologie aufgenommenen Benennungen Blyricum und Noricum und

wahrscheinlich würde sich auch Celticum in gleicher Weise eingebür-

gert haben, wenn nicht der Name Celtae mit seinen Derivaten ziemlich

früh aus dem Gebrauch verschwunden wäre und überhaupt niemals

officielle Geltung erlangt hätte
6

.

Demnach halte ich Müllenhoff's mit apodiktischer Sicherheit aus-

gesprochene Behauptung, dass Livius hier aus einer griechischen Quelle

geschöpft habe, in der er eben Timagenes erkennen will, für keines-

wegs erwiesen oder erweisbar und wir haben vollständig freie Hand,

einen anderen, auch einen lateinisch schreibenden Gewährsmann dafür

an die Stelle zu setzen.

Dass Livius direct aus einer Localtradition seiner Vaterstadt ge-

schöpft habe, ist, wie schon bemerkt wrorden ist, in hohem Grade

1
§. 30 und 32 ed. Jahn.

2
I, 15, 4; so der cod. Mnrbacensis in Burer's Collation und Amerbach's Ab-

schrift; die editio prineeps: Sallyes.
3 Caesar b. c. I, 35, 4: alfer hello victos Salyas attnbuerit ist nach Glandorp's Con-

jeetur in die meisten Ausgaben wohl mit Recht aufgenommen ; die handschriftliche

Überlieferung ist vietas Gallias oder Galliae; andere Conjecturen bei Bleusei coniect.

Caesar, p. 86.
4 CIL. V p. 633, vergl. p. 11 90 .s. v.

5 XXXIV, 46, 1.

6 Vergl. Müllenhoff, D. A. K. 1 S. 167 Anm. 1.
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unwahrscheinlich. Vielmehr weist, wie bereits Müllenhoff nachdrück-

lich hervorgehoben hat, die ganze Gestalt der Sage auf Mediolanium

hin, dessen Gründung durch die bei der ersten Einwanderung bethei-

ligten keltischen Stämme recht eigentlich den Zielpunkt derWanderungs-

sage bildet
1

. Die Gallier finden nach Übersteigung der Alpen nicht

fern vom Ticinus-Fluss agrum Insubrium cognominem InsubribuSj pago

Haeduorum; ibi omen seqitenies loci condidere urbem; Mediolanium appel-

laniiil, woran sich dann später, unter Begünstigung des Stammheros

Bellovesus, die Gründung von Brixia und Verona durch die Ceno-

manen knüpft. Es ist also die Gründungssage von Mediolanium, das

als älteste gallische Ansiedelung in Italien, hervorgegangen aus dem

Kern der vereinigten keltischen Stämme . als durch göttliche Fügung

(omen sequentes loci) ins Leben getreten dargestellt wird. Was an dieser

Gründungssage historisch ist, mag dahingestellt bleiben; von einem

gallischen Stamm der Insubrer diesseits der Alpen ist keine Spur nach-

zuweisen und von einer Hegemonie der Bituriger, wie sie Livius

schildert, weiss unsere sonstige Überlieferung nichts zu vermelden,

wenn auch ihre Hauptstadt Avaricum zu Caesar's Zeit und offenbar

auch noch unter den römischen Kaisern eine ansehnliche Stadt ge-

wesen ist'
2

. Aber überhaupt ist die Anknüpfung an die Bituriger be-

fremdend, obschon der Umstand, dass eine Stadt Namens Mediolwnvim

sich in ihrem Gebiet befand, eine gewisse Erklärung dafür bietet und

dieser Umstand auch für die Auswahl der übrigen gallischen .Stämme

mit Ausnahme der grossen Völkerschaften der Arverner und Aeduer,

die natürlich zur Verherrlichung der Stadt an der Gründung Theil

haben mussten, wesentlich bestimmend gewesen sein dürfte
3

. Jedoch

1 Müllenhoff a. a. i K 2 S. 250: -ein Bericht, der seinem Inhalt nach gewiss aus

dem Munde von Galliern und zwar, wie sich Jedem , der von Sagen und sagenhafter

Überlieferung etwas versteht, leicht ergiebt, aus dem Munde der Insubrer von Mai-

land herstammt'.
2 Caesar h. (}. VII, 13: qppidum Avaricum, quod erat maximum munitissimumque in

finibus Biturigum atque agri fertilissima regione und c. 15: pulcAerrimam prope totius Galliae

urbem , quae et praesidio et ornamento sä < ivitati. Die Blüthe in der Kaiserzeit bezeugen

die zahlreichen dort gefundenen Inschriften.

Wenigstens gilt dies wohl für die Aulerci, in deren Gebiet sich ein Medio-

lniium (heute Evreux) befand, denn dass es in Gallien einen Stamm der Aulerci

Cenomani gab, fällt kaum ins Gewicht, da gerade die Wanderung der Cenomani (die

freilich nicht mit Arbois de Jubainville von den italischen Cenomani zu trennen sein

werden) Livius erst später erfolgen lässt. — Ein anderes Mediolanum wird auf der

Peutinger'schen Tafel zwischen Lugdunum und Roidomna (Roanne) verzeichnet, das

nicht mit Sicherheit zu localisiren ist (vergl. Desjardins, geogr. de la Gaule d'aprcs la

table de P. p, 281 ff.) und möglicherweise noch in das Gebiet der Ambarri, nicht der

Segusiavi fallen könnte, die beide von Caesar (b.&.I, 11 und VII, 75) als Freunde

bez. Clienten der Aeduer bezeichnet werden; daher möchte Ukert (Geogr. II, 2 S. 466

Anm. 25) hierhin den bei Livius erwähnten Insubrischen pagus Haeduorum verlegen. —
Im Gebiete der Bituriges verzeichnet die Peutineer'sche Tafel ein Mediolanum auf dem
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für die Zutheilung des Principats an die Bituriger ist diese Thatsache

keineswegs ausreichend und es hätte viel näher gelegen, denselben

bereits für jene Zeit den Aeduern zuzuschreiben, als deren Clienteil

die Insubrer bezeichnet werden. Also liegt hier entweder eine alt-

gallische Tradition zu Grunde oder, wie neuerdings mit grosser Wahr-

scheinlichkeit angenommen worden ist
1

, ein recht modernes Missver-

ständniss des Wortes biturix, das im Keltischen einen sehr mächtigen

König bezeichnet und wahrscheinlich in der ursprünglich gewiss ebenso

ort- als zeitlosen Sage dem Ambigatus als epitheton ornans beigelegt

war, demnach erst von dem literarischen Redactor der Sage, der

auch die übrigen Völkernamen einfügte , fälschlich auf den verhältniss-

mässig nicht bedeutenden Stamm der Bituriger bezogen sein dürfte.

Wie es sich aber auch mit der Entstehung dieser Gründungssage

verhalten mag, so ist die Annahme naheliegend, dass dieselbe durch

einen in oder bei Mediolanium geborenen Schriftsteller ihre spätere

Formulirung und Eingang in die Literatur gefunden habe. Als diesen

Schriftsteller wird man meines Erachtens mit einer gewissen Zuver-

sicht Cornelius Nepos bezeichnen dürfen. Er ist Insubrer von Geburt, 2

mag nun seine Wiege in Ticinum oder in Mediolanium selbst gestanden

haben; 3
er hat ein geographisches Werk verfasst, aus dem Plinius

neben anderen Nachrichten eine Angabe über die Ausdehnung der

Alpen bringt und allem Anschein nach stammt aus demselben Werk
die gleichfalls von Plinius auf Nepos zurückgeführte Nachricht, dass

Weg von Clermont nach Poitiers (vergl. den oft, auch bei Desjardins a. a. O. S. 299
publicirten Meilenstein von Alichamps: Med. I. XII, Ner. I. XXV). — Auch die San-

tones, deren Hauptstadt bekanntlich denselben Namen führte, hat Sigonius an Stelle

der Senones , die von Livius c. 35 als recentissimi advenarum bezeichnet werden und
daher nicht wohl unter den ersten Auswanderern genannt sein können, setzen wollen.

Jedoch liegen die Santones im Hinblick auf die übrigen Stämme zu weit westlich ab

und man wird daher wahrscheinlich die Senones als späteres Einschiebsel an dieser

Stelle zu streichen haben (vergl. Madvig, emend. Liv. 2 S. 143b wenn man nicht vor-

zieht, Livius eine allerdings grobe Gedankenlosigkeit zuzumuthen.
1 Dies ist die Ansicht von Arbois de Jubainville: les premiers habitants de l'Europe

S. 278 not. 1 : 'biturix, le tout puissant ou le roi du monde, car tel est le sens de son

surnom celtique
,
qu'on a pris jusqu' ici pour un terme ethnographique

,
parceque trois siecles

plus-tard un petit peuple de la Gaule avait pris pour nom le meine compose'.
2 Vergl. Plinius epp. 4, 28: imagines munieipum tuorum, Corneli Nepotis et Titi Cati

und dazu Cicero ad famil. 15, 16, 1: Catius Insuber Epicureus.
8 Ticinum hält für seine Heimat Mommsen im Hermes 3 S. 62 Anm. 1, weil

Plinius (n. h. 3, 127) ihn als Padi aecola bezeichnet und unter den vier Städten, die

Ptolemaeus zu dem Gebiete der Insubrer rechnet, nur diese am Po liegt. Dagegen
fasst Unger (Abhandl. der philos. -philol. Classe der Bayer. Akademie der Wissenschaften

XVI, 1 1881, S. 134 fg.), da Ticinum (n.h. 3, 124) eine Gründung der Laevi und Marici

war, den Ausdruck Padi aecola in weiterem Sinne und hält Nepos für einen Mediola-

nenser. Der Einwand ist allerdings nicht durchschlagend, aber eine sichere Entscheidung

nicht zu treffen.
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Melpum an demselben Tage von Boiern und Senonen zerstört worden

sei, an dem Camillus Veji erobert habe. Demnach wird Gallien und

die gallische Einwanderung in Oberitalien, wie das von vornherein

nicht anders bei dem Insubrer Nepos zu erwarten steht, in diesem

Werke eine eingehende Behandlung erfahren haben und gewiss gehört

in diesen Zusammenhang die von Plinius und Solinus 1 auf denselben

Gewährsmann zurückgeführte Notiz betreffend die Anknüpfung der

oberitalischen Veneter an die paphlagonischen Eneter. Auch die pole-

mische Bemerkung des Plinius gegen Cato über die Lage der Verta-

macori" dürfte aus demselben, unmittelbar darauf citirten Schriftsteller

stammen, der wahrscheinlich im Anschluss an das zweite Buch der

Origines des Cato, das nach Ausweis der erhaltenen Fragmente ein-

gehend über die Ansiedelungen der Gallier in Oberitalien gehandelt

haben muss, gewiss zum Theil die Angaben Cato's ergänzend und

berichtigend, ähnliche Fragen aufgenommen haben wird. Wenn ferner,

wie neuerdings mit guten Gründen nachzuweisen versucht worden ist
3

,

der Bericht des Polybius über die älteren Gallierkriege aus Cato ge-

schöpft sein sollte, so würde sich die Übereinstimmung sowohl, wie

die Abweichungen des Polybianisehen und Livianischen Berichtes über

die Sitze der Gallier in Italien
4 sehr wohl erklären, wenn Livius eine

Überarbeitung des Catonischen Berichtes als Vorlage benutzte, in der

die örtliche Reihenfolge bei Polybius irrthünilich in eine zeitliche Auf-

einanderfolge der Einwanderungen verkehrt worden war 5
.

Wann Nepos sein geographisches Werk verfasst hat. ist nicht

überliefert, keineswegs aber vor dem Jahre 695, aus dem das Pro-

consulat des Metellus Celer in Gallien erwähnt wird 6
, also gewiss nach

seinen in frühere Zeit fallenden' Chronica und allem Anschein nach

nicht vor der Eroberung Galliens durch Caesar, die, wie wir gesehen

haben, der Livianischen Vorlage das Material für den ethnographischen

Ausputz der Wandersage geboten hat. Dass schliesslich die chrono-

Logische Anknüpfung derselben an die Gründung Massalia's nicht der

1 Vergl. die Fragmente dieses Werks in Halnfs Ausgabe des Nepos S. 126 ff.

- Plinius n. h. 3, 124.
1 Vergl. Seeck, Kalendertafel S. 1 7S ff. und Soltau, Prolegomena zu einer römischen

Chronologie S. 64 ff.

1 Vergl. Desjardins, geographie de In Graule 2 S. 204 ff.

B Soltau a. a. ( ). S. 71.
8 Mcla 3,45; Plinius n. lt. 2, 170. Dass die Chorographie des Mela nur eine

stilistische Bearbeitung der Geographie des Nepos gewesen sei. nimmt Müllenhoff, D.A. K.

^ S. 63 wohl niii Unrecht au: vergl. Schweder, Beiträge zur Kritik der Chorographie

des AugUStUS I ( 1 ^ 7 .S
) S. 93 ff., der dieses Werk des ^ugUStUS als llauptquelle des

Mela und der mit Mela übereinstimmenden Parthien des Plinius nachzuweisen sucht.

In die Jahre (1X7 — 690 will sie Schwabe tpitirst. Ca/n//. S. 296 setzen.
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ursprünglichen Sage, sondern der späten ehronologisirenden Forschung'

'

angehört, ist allgemein anerkannt; wem möchte man aber wohl lieher

diese chronologische Festlegung der zeitlosen Tradition zuschreiben,

als dem aus dem gallischen Gebiete Italiens gebürtigen und sicherlich,

wie es auch die Gleichsetzung des Falles von Veji und Melpum be-

stätigt, nach Synchronismen haschenden Verfasser der Chronica? Ich

glaube demnach mit der in derartigen Fragen erreichbaren Wahrschein-

lichkeit annehmen zu dürfen, dass Livius seinen Berieft über die

gallische Einwanderung aus dem geographischen Werke des Nepos und

zwar direct, nicht erst durch Vermittelung des Timagenes geschöpft

habe, wie auch der oben besprochene Parallelbericht des Trogus sehr

wohl, wenn man die Gutschmid'sche Hypothese nur in der von Wachs-
muth mit Recht für nothwendig erachteten Beschränkung gelten lässt,

unmittelbar aus derselben Quelle geflossen sein kann.

Zum Schluss noch ein Wort über die Tradition, nach welcher

die Gallier erst kurz vor dem Römerzuge nach Italien gekommen sein

sollen. Auch Livius berichtet, offenbar aus einer annalistischen Quelle,

die Erzählung von dem Clusiner Aruns, der die Gallier, um sich an

seinem ungetreuen Mündel zu rächen, mit Italiens Früchten und Wein
bekannt gemacht und zu dem Zuge über die Alpen veranlasst habe,

indem Livius nur ausdrücklich dagegen Verwahrung einlegt, dass dies

die ersten Gallier gewesen seien, die Italiens Boden betreten hätten.

Dieselbe Geschichte kehrt mit geringen Variationen bei Dionys wieder.

von dem gewiss, trotz einer kleinen Abweichung 2
, Plutarch im Leben

des Camillus abhängt, während bei Diodor sich nichts davon findet

und die allgemeine Wendung des Polybius, die Gallier hätten den

Einfall gemacht irept ro kc'iXXos rijs ^(apas öfpßaXpiäcravTes eic piKpäs

irpocpäcrews, es zweifelhaft lässt. ob ihm diese Erzählung bereits be-

kannt war. Trotzdem scheint dieselbe, worauf meines Erachtens auch

die naive Fassung der Sage und die Verwendung der aus der Tar-

quinier-Legende einfach übernommenen Namen Aruns und Lucumo hin-

deutet, zu dem alten Bestände der Tradition zu gehören und mindestens

bis auf Cato zurückzugehen, denn mit hoher Wahrscheinlichkeit hat

man die aus dem zweiten Buche der Origines von Gellius
3

citirten

Worte: neque satis habuit, quod mm in occulto vitiaveratj (ji/i/t eiusfamam

1 Mommsen, Rom. Gesch. i
6 8. 327 Amn. 2.

2 Dionys 13. 10 K. lässt den Aruns anscheinend eine Geschäftsreise nach Gallien

machen, zu der ihm Lucumo die Mittel giebt. während bei Plutarch, Camillus c. 15

Aruns den Lucumo verklagt und erst als er bei Gericht nichts erreicht, zu den Galliern

zieht.

3 Noctes Atticae XVII, 13.4. Zuerst auf diese Erzählung bezogen von Wagener,
M. Porcü Catonis originum fragmenta (Bonn 1849) p. 39, dem Jordan und Peter in der
Ausgabe der ('atonischen Fragmente folgen.
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prostitueret auf diese Erzählung bezogen, da diese Wendung in fast

wörtlicher Übertragung : Kai owce'-n tcpvßSa äW ävatpavSov efyjrei avrrj

StaAeyeaöcu bei Dionys 1 und aus ihm bei Plutarch 2 wiederkehrt.

Neben dieser sagenhaften Überlieferung findet sieb alter ein zwar in

der Hauptsache ähnlicher Bericht über die Einwanderung, in dem

jedoch nicht ein Clüsiner, sondern ein in Rom verweilt habender

Helvetier es ist. der die Gallier nach Italien gelockt habe: produnt,

so berichtet Plinius
3

, Alpibus coercitas et tum inexsuperabili
4 munimento

(inHins. fianc primum habuisse causam superfundendi se Itallae, quod Helico

ex lli Intiis civis earum fabrilern ob artem Romae commoraiusficum slccam

et uvam oleique ac vini praemissa nun uns secum tulisset; quapropter haec

rrl IhIIo quaesisse venia sit.

Der Gewährsmann des Plinianischen Berichts lässt sich noch mit

Sicherheit feststellen und zwar ist es kein Geringerer, als M. Terentius

Varro. Denn in dem Quellenverzeichniss zum 12. Buch nennt Plinius

an erster Stelle Varro, sodann Mucianus, Vergilius, Fabianus. Nun

wird Varro allerdings erst im 68. Paragraphen zum ersten Mal in

diesem Buch als Quelle namentlich citirt, dagegen Mucianus bereits

im 9. Paragraphen, Vergilius im 17.. Fabianus im 20.; demnach muss

alsoVarro bereits ganz am Anfang des Buches benutzt sein und wir dürfen

diese auf Italien bezügliche, also nicht einem auswärtigen Gewährs-

mann entlehnte Notiz unbedenklich auf ihn zurückführen. Ja auch

das Werk und selbst das Buch des Werkes, in dem dieselbe ge-

standen hat. Lässt sich meines Erachtens mit grosser Wahrscheinlich-

keit noch nachweisen . ich meine das 1 1 . Buch der aniiquitates humanae,

in dem Varro. wie neuerdings überzeugend dargethan worden ist
5

,

die Geographie Italiens behandelte. Und zwar scheint mir gerade

das eine der beiden sicher diesem Buch angehörigen Fragmente einen

Fingerzeig dafür zu geben, in welchem Zusammenhang diese Über*

lieferung Erwähnung gefunden hat. Denn nach Angabe des Macrobius®

rühmte Varro in diesem Buche die besten Erzeugnisse Italiens mit

folgenden Worten: ad victum optima fert ager Campanus frummlum}

Falernus vinurrij Cassinas oh um, Tusculanus ficum, mel TarentinuSj piscem

Tiberis. Bei dieser Gelegenheit konnte vortrefflich die Erzählung eine

Stelle finden, dass gerade diese Producte des italischen Bodens: der

I lionys 1 3. 10.

s Plutarch . Camillus c. 15.

Plinius 11. h. 12. 5.

1

I »asselbe Wort kehrt bei LiviusV, 34.6 wieder: Alpes . . qua* mexsuperabites oisas

quidem miror, doch möchte ich, da Livius dies Wort auch sonst gern verwendet,

auf Abhängigkeit von einer gemeinsamen Quelle keinen Schluss wagen.
'•

N'er;;!. KeitzenMein. dir Livnisi'npliisclieii Bücher Varro's im Hernies 20 8.51411".

6 Saturnal. III. [6, i 2.
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Wein , das Ol und die Feige einst die Gallier nach Italien gelockt

haben.

Für glaubwürdig wird die Nachricht , dass bereits in so alter

Zeit ein Helvetier in Rom sein Handwerk ausgeübt habe, wohl Nie-

mand erachten; ist dieselbe, woran ich zweifle, gänzlich auf römischem

Boden gewachsen 1

, so müsste sie recht jungen Ursprungs sein und

dürfte nicht über die Zeit des Cimbernkrieges zurückreichen , in dem
zuerst die Römer mit den Helvetiern in Berührung kamen. Über

die Quelle des Varro auch nur eine Vermuthung zu äussern , scheint

mir aber bei der vollständigen Isolirtheit der Erzählung nicht statt-

haft zu sein.

1 Ich halte nämlich nicht für unwahrscheinlich, dass hier eine keltische Über-

lieferung zu Grunde liege, die aber in ihrer ursprünglichen Fassung die Gallier von

dem Helvetier nicht nach Italien, sondern nach dem Norden zum Hercynischen Walde
führen Hess, da nach Tacitus Germania c. 28: inter Hercyniam silvam Bhenumque et

Moenum Helvetü , ulteriora Boii. Gallica utraque gens tenuere , womit die räv €\oui;tiW

epiipos bei Ptolemaeus II, 10, 6 zusammenzuhalten ist (über die Glaubwürdigkeit der

Taciteischen Angabe vergl. Müllenhoff, D. A. K. 2 S. 268 ff.). Auch der Name Helico

lässt auf keltischen Ursprung schliessen; denn wenn er auch als griechische Namens-

form bezeugt ist, so sind die auf o auslautenden Namen doch gut keltisch und auch

in den helvetischen Inschriften bezeugt, wie ja auch der Führer der Tiguriner im

Cimbernkriege den Namen Divico trägt. — Die Beziehung auf die Wanderung nach

Italien und die Anpassung dieser Überlieferung an die Aruns- Geschichte müsste dann

durch den dem Varro zu Grunde liegenden römischen Schriftsteller erfolgt- sein.
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Über den Genfer Iliaspapyrus Nr. VI.

(A 788— 848. Ml— 9.)

Von H. Diels.

Hierzu Taf. II.

xvls vor drei Jahren das Dubliner Iliasfragment bekannt wurde, das

durch seine Schrift und seine Zusammengehörigkeit mit den anderen

von Flinders Petrie gefundenen Papyrusstücken als aus dem dritten

vorchristlichen Jahrhundert stammend erwiesen wurde, schwankte die

Beurtheilung des Fundes ausserordentlich. Die Thatsache, dass diese

älteste Homerhandschrift unter 38 Versen des Buches A sechs ab-

weichende, darunter 4 (504', 509'. 513', 513") überschüssige Verse

gegen unseren Text enthält, Abweichungen, von denen unsere Tra-

dition nichts weiss, eröffnete bedeutsame Perspectiven. Während die-

jenigen, die gern auf dem Standpunkte der alexandrinischen Gram-

matiker sei es aus Überzeugung oder aus Verzweiflung stehen bleiben,

die Bedeutung des Fundes gering anschlugen und in der so stark ab-

weichenden, theils reicheren theils ärmeren (dies wird öfter übersehen)

Recension des Mahaffy'sehen Fragmentes eine bedeutungslose Singu-

larität erblickten,
1 haben Andere, die von den Leistungen der maass-

gebenden alexandrinischen Gelehrten, namentlich in der höheren Kritik

weniger erbaut sind und selbst von dem antiken Standpunkte aus

z. B. die Behandlung der attischen Interpolationen wenig befriedigend

finden, weitgehende Hoffnungen an diese alte Handschrift geknüpft.

Sie erwarteten von weiteren Funden dieser Art Aufklärung über die

voralexandrinisehen Exemplare zu erhalten, die wie noch Platon's,

Aristoteles", ja auch noch Chrysipp's Texte lehren, von unserer, man
mag sagen, was man will, durch die Alexandriner bestimmten" Über-

1 Mit dem vereinzelten Überschusse unserer Handschriften hätte man jene Plus-

verse nicht vergleichen sollen, da sie, wie der Augenschein lehrt, nicht zufällige oder ab-

sichtliche Wiederholungen homerischer Verse sind, sondern meist wirkliche Zudichtungen,

worauf ich früher besonders aufmerksam machte.
- Wenn man dies behauptet, so heisst das nicht, dass die alte Vulgata nicht

später wieder hier und da in die revidirten Texte eingedrungen sei. Denn das ist,

soweit wir sehen, bei allen Grammatikerrecensionen der Fall gewesen. Was ist im

Laufe der Zeit aus den berühmten Attikiana z. B. des Demosthenes geworden! Das
Gesetz der Trägheit erweist sich eben auch auf geistigem Gebiete mächtig.
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lieferung bisweilen erheblieh abgewichen sein müssen. Sie erwarteten

in der Spreu der von jenen bei Seite geworfenen alten Exemplare

Material zu finden, das bei unserer heutigen Vorstellung von der Ge-

schichte des epischen Sanges ganz andere Verwerthung zuliess als

ehemals. Aber die günstigen wie die abgünstigen Beurtheiler des

alten Homerfragmentes mussten im Dunkeln tappen, so lange das

Schicksal uns nur die Anfangs- und Endbuchstaben jener 3S Verse

neidisch gezeigt hatte, hinreichend die Neugierde, ja die Leidenschaft

zu erregen, ungenügend wissenschaftliche Erkenntniss zu begründen.

Darum ist es freudig zu begrüssen, dass unter den Überresten

ägyptischer Iliaspapyri, die unlängst auf Veranlassung des Hrn. Jules

Nicole in Genf für die dortige Bibliothek angekauft worden sind,

sich ein Fragment der Bücher A und M (Nr. VI) befindet, das eine

ganz ähnliche Erscheinung darbietet wie jenes MAHAFFY'sche Stückchen.

Der Herausgeber hat in seiner alles Wesentliche erschöpfenden Be-

schreibung 1
sofort auf diese Ähnlichkeit aufmerksam gemacht, die sich.

wie er bemerkt, sogar auf die Schrift erstrecke. In der That haben

wir auch hier ein Bruchstück der Dias vor uns. das durch seine Ab-

weichungen und vor allem durch seinen Reichthum an neuen Versen

unser Erstaunen hervorruft. Die drei Columnen, die verniuthlich im

unversehrten Zustande 3 X 28= S4 Verse aufwiesen, enthalten oder viel-

mehr enthielten aller Wahrscheinlichkeit nach 13 bisher unbekannte

Verse, die zahlreichen Varianten in den bekannten eingerechnet. Das

i-t genau da- Verhältniss des Überschusses, welches sich im Maiiaffy"-

schen Fragmente zeigt. Aber glücklicherweise brauchen wir die neuen

Verse nicht alle seil ist zu dichten, sondern die mittlere Columne ist

im Wesentlichen vollständig erhalten und lässt uns so den Charakter

dieser Kecension mit Sicherheit erkennen. Ich lege zunächst den That-

bestand vor. indem ich die drei Columnen mit A.B. C bezeichne. Die

aus unserer Homervulgate ergänzten Verse sind in
[ ]. die nach dem

Vorgange des Hrn. Nicole durch Conjectur vervollständigten in () ein-

geschlossen. Die in der Lesart erheblicher abweichenden Verse sind

besternt.

.1.

A 7 ss | «ÄA ev oi cpäadai ttvkivov eiros ))§' v7r\od6[crdai]

739 [kcii oi o-^fxaiveiv ö Se iretaeTai eis ä]ya96v irep.

A. ;ss Vielleicht hat vor diesem Verse noch einer gestanden, da ich auf der

Photographie (links neben der Nadel) CN als Überrest von ä/ieiV]<t>v zu erkennen glaube.

Der nach links gewendete dritte Bogen des CO kommt hier häutig vor.

1

J. Nicole, Fragments d' Homere sur papyrus d'Eyypte. Revue de Philologie 1894

p. 104— 1 1 1.
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790 [ws eireTeXX' 6 yepwv, crv Se X^Qear äA]A' eri Kai vvv

791* (ravT eiircov A%iXfia Sai<ppova Sevpo KaXecr^crov.

792 [tis 1?' oiS' e'l Kev oi criiv Saipovi 0v]pbv öpivais

793 [irapenrwv; äyadii Se irapaicpaais e\(TTiv eTcu'pov.

794 [ei Se Tiva (ppeal ijai deoTrpoirü]v\ äX[e]eivei

795 [Kai rivd oi irap Zqvos 67recpp\aSe noTvia pijrrip

795' (ctpyvpöire^a Oeris dvydriip äXtoi)o yepovTos,

795" (avTos fxev peveTW vrjwv ev äy)wvi öodwv,

796* (äXXä o~e irep irpoeTw, tov S' dXXov} Xabv ävw^dw

797* (udpvao~9ai, a'i Kev ti (f>6ws Havao7cr^i yevriat,

798* (aol Se S6tü) (opots ra ä rev^ea 9w)pi])(0f]vai,

799 \al k4 cre tu> io~KovTes cnr6o~)(ü)v]Tai iroXepoio

soo [Tpwes, ävaTrvevcrwcrt §' äpijioi vies 'A^]ai(öv

801 [reipöpevoi • öXiytj Se t dvdirvevais iro\Xepoio.

802 [peid Se k ciKpfires KeK/urjoTas dv\Spas dvT}j[i\

803 [waraicröe irpoTi acrrv vewv coro Kai KXio~]idu)v.

804 [tos (pdro • to S' dpa Ovpov evl o"rrjö]eo~o'iv opive

804' (reJpe ydp aivbv d%os KpaSujv, ä^Ka^ae Se 6vp.(6v}.

805 [ßij Se deeiv irapä vfjas eir' AiaKiStjjv Äj^Af/«

805' (äyyeXiriv epewv avris t) evSvve cpdXa^yyas}.

806 [äAA' öre Sf] KaTa vijas OSvo~o-ri]os Oeioio

so? [i^e dewv ndrpoKXos, Iva o~(p' äyop)j] re Oepis re

807' (naadwv npoirapoide vewv öpff)oKpaipdwv

808 [})ev, tjj St] Kai o~d>i 9ewv eT\eTev^aro ßiopoi,

809 [evBa oi GvpvirvXos ßeßXi]pevo]s dvTe[ß]6Xi]o-ev

791 CON am Schlüsse ist auf der Photographie nicht ganz deutlich, aber wahr-

scheinlich. Die Spuren vorher stimmen ebenfalls zu der von Hrn. Nicole vorgeschla-

genen Ergänzung. Die Vulg. lautet: topt elirois A-^iKiji 8ai<ppovt, m kb mOiiTttt

794 Der Pap. hat AA6//V6/ 795' wie A 538 u. ii. 795" Die Ergänzung

Nicole's ist nach A/239 796 Die Vulg. giebt die zweite Hälfte des Verses a/ia

$' aWos Kaos eirecrOoi. Nicole's Ergänzung mis A 189 797 fiapvaaßcu nehme ich

aus A170 statt des in der Vulg. mit MvpftiSövcav beginnenden V. 797 798 Die

Vulg. Kai rot Teilen teaka Bona iro\e/ji6v8e (ptpeo-ßat. Nicole's Ergänzung nach Fl 40

799 TAinOA€MOIO (was der Vulg. entspricht) scheint mir nach der Photographie

eben so möglich als 0/70A6MO/0, was Nicole (O unsicher) als seine Lesung giebl

802. 803 (nach ^44.45 interpolirt) kennt mich die Vulg. 804' Der Vers ist

wider den homerischen Stil zugefügt. Die Ergänzung Nicole's imitirt fl 52. Da
das dvfiov 804 in der Formel festsitzt, ist die Wiederholung in 804' unvermeidlich,

aber nicht unhomerisch, vergl. 1 4. 5 805 AXIAHIA Pap. 805' Ich erkenne

auf der Photographie 6A'AYA/e0AAA . Nicole .NO A . . A . . Das erste Hemistich

nehme ich aus ^355 . evSvve ist in diesem Sinne unhomerisch (doch vergl. ¥ 622A
und r$b) 807' irao-dtav beispielsweise statt Nicole's kcu KKio-lat, um den Zusammen-

hang /.wischen 807 und 808 nicht zu stören. Der Rest des Verses 807' ans 1 3

.Sog Der Pap. deutlich ANTGMOAHCGN, was wohl blosser Schreibfehler ist. Denn

fjtoXrjtrai ist spät byzantinisch.

Sitzungsberichte 1894. 33
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B.

8k> Sioyevris £vaipov[l8iis K\ara pypbv o<<xt[w]

8n* (ricd^wv €K -rroXep[ov\ • cnrb Sewonos peev iS\pws\

812 wpwv ko\i K\e(f>a\i]s, cnro §' eA/ceos dpyaXeoto

813 alpa pe[Xav\ KeXdpv^e, vcos ye pev epireSos [rjev].

814* tov 8[e\ iSwv wKTipe Mevoir[i'o]v äyXabs vios-

815» ev t' dp[a oi] <pv XeiP l 67ros t ecpar' e/c T 6i'd
i

ua^e[i'
]

816 a SeiXoL [H\avawv i)yi']Topes i)Se peSovres,

8.7 ws ap' epeXXere Tt]Xe cplXwv Kai irarpiSos a'lris

818 acre/v ev Tpolrj ra^eas Kvvas dpyeri Sripw.

819 äXX' dye poi roSe e'nre, oioTpecpes (EvpvirvX' ijpws,

820 i] p eTi ttov a^wovai [ireXw]piov 'GcJto/3 Ä%aioi]

821 [jj] i'iSii <pdi(o-ov}Tai vir avTov Sovpi Sapevres.

822 tov BrjvT' (zvpv7rv[Xo]s ireivvvpevos dvri'ov i]vSa-

823* OVK6TI, Sioyeves n[a]TpoKXeis, rjpap Äftaiwv

824 ecrcreTcu, äAA' ev viivcri peXaivijaiv ireaeovrai.

825 [oi] pev jap [S]i) Trdvre[s], baoi irdpos i](rav dpurroi,

826 ev vt)VO-\[v\ Kearai ß[e]ßXripevoi ovTapevoi re

827* %ep(r\v vir[o] Tpwwv tov Se crßevos dev opwpe

827' '(EnTopos, os Taja vrjas evnrXijo-r) irvpl KrjXea

827" Sywo-as Havaovs irapa Giv dXös- avrdp ÄxiXXevs

827"' [ecrJÖXos e[wv] Aavawv oi) KtjSerai ovS' eXeaipei.

828 [ä]AA' [ep]e pev av o-dwcrov dywv eiri vfja peXaivav,

829 [prjpov §' e]KTap öicttoV, «7r" avrov S' aipa KeXaiv\öv\

830* [vl^' v]SartXXtepw, eirl S' i'iTua (pdppana irdaarcov

831 \eo~0Xd, to] o~e irporl cpacriv ÄxiXXfjos SeSiSd^dai,

832 [öV] Xeipw]v eSiSa$;e StucuoTaTos Kevravpcov.

833 [b]Tpol pev ydp Flo8a\Xeipios i)§e Ma^dwv

834 \tov pev evi kXio~iii]ctiv ölopai <=Xkos e^ovTa

B. 811 AnO Pap.; KATA Vulg. NNOTIOC wie 830 AAI6PWI der Papyrus.

Diese von Aristophanes gebilligte, von Aristarch verworfene Orthographie findet sich

ähnlich hier und da in unseren lldss. 814 0)KT€IP6 Pap. 814 ArAAOC Pap.

wie yp. Vratisl.: SKki/jlos Vulg. 815 GK TG wie es scheint Pap. Der Vers lautet

in der Vulg.: Kai p' ökoipvpti/ievos ewea irrepöevTa Trpu<Tip'<ca. 818 AHMCO Pap.

821 006/7A/ Pap. 822 AHYfl Pap., avr Vulg. Trem-v/an-os ist auch in

unseren lldss. Var. zu ßeßkqfievos , was besser bezeug! ist. 823 Fl . TPOKAHC
Pap. HMAP so statt a\rap Pap., wohl blosser Schreibfehler. 824 M6AAINHCIN
ohne Iota adscr., alier mit v etpekK. Pap. 827 räv !>e <r6evos opvvrai aiev die Vulg.

827' 6/V//7A6/CW und KHA€IW Pap. Nach den Parallelstellen ist ivnrpjirfi das Richtige.

830 AAIGPWI Pap. s. V. 811; Xiapä Vulg. 6HY Pap. statt e7u. nACCWN
Pap. (statt 7ra'oT7i der Vulg.), wohl verschrieben aus wämreiv. 831 AXIAAGIOC Pap.

833 AHPIOC Pap.
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c.
* *

837 r[6v S' avre -Kpocreeme MevoiTtov oAki/jios vios •]

838 tt\ws t ap' eoi rciSe epya; tl pe^opev, EvpvirvX' i'ipws;]

w < „••.•.••_••,••'•;•••;•)
839 e[p%opai, ocpp' Ä%iXf]i Saicppovt pvdov evicmw,]

840 o\v Necrrwp eirereXXe Fepijvios ovpos A%cuwv\

841 ä[XX' ovS' ws irep crelo peöijcrw reipopevoio.]

842 rj, [kcu vtto crrepvoio Xaßwv äye iroipeva Xawv]

843 es \kXio-{)]v Oepc'nrwv Se iSwv vire^eve ßoeias.]

s44 evda \ptv eKTavvcras e/c pypov räpve paj(et'pt]]

845 ö$;v ß\eXos irepnrevKes, äir' aiirov S' aipa KeXcuvov]

846 vlK,' v\SariXXiepw, eiri Se pl^av ßäXe iriKptjv]

847 X6Pcr
\
l SiaTpixjras, öSvvijcparov, i'] oi äirdaas]

848 icr^ öS\vvas- rb pev cXkos erepaero, iravactTO S' aipa.]

Mi ws 6 p[ev ev KXicrtrjai Mevoiriov ciXKipos vios]

2 laf-r' EvpvirvXov ßeßXiipevov oi Se pä^ovro]

3 Äpy\eioi Kai Tpwes öptXaSov ovS' cip' epeXXev]

4 Tci<pp[os en cr^creiv Aavawv Kai Te7%os virepdev]

5 evpv, [to ~KOü]o-avTo vewv vnep, äpcpi Se räcppov]

e ir]X\acrav ovSe Oeolai Söcrav KXeiTas eKCtTopßas,]

7 6(f)p\a crcpiv vf]äs re Ooäs Kai XttfSa TroXXijv]

8 evT[6s e^ov pvoiro • Oewv S' äeKijTi t€tvkto]

g ä6a[vciTwv • to Kai ov t< ttoXvv xpovov epireSov rjev.]

Ich verweile hier zunächst bei der grossen Umgestaltung der

Vulgata, welche der Vers A 827 in dem NicoLE'schen Fragmente auf-

weist. Patroklos fragt hei seiner Begegnung den verwundeten, aus

dem Kampfe kehrenden Eurypylos:

820 Y) p" eTi irov or^o-ovcri ireXwpiov "Gero/)' A^aiot

821 i) i']St) cpOicrovTcu vir' avrov Sovpi Sapevres.

Darauf lässt unser Vulgärtext antworten :

825 oi pev jap Sq irävres, 00-01 irdpos i^crav apicrTot,

826 ev vrjvcriv KeaTai ßeßXijpevot ovrdpevol re

827 %epcriv vivo Tpwwv rwv Se crdevos öpvvrai aiet.

Statt dessen spitzt der neue Text die Antwort auf Hektor zu:

827 ^epcriv virb Tpwwv • tov Se crdevos äev opwpe

827' '(:KTopos, os Teilet vf]us evnrpi']crt] irvpi KyXew

C. Ausser den A'ersen 835. 836 der Vulgata fehlen, wie Nicole bemerkt, 4 Zu-

satzverse. 838' Der erste Buchstabe ist nichl zu erkennen. 848 ICX Pap.;

e<rx Vulg. M 1 Kein Absatz.
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827" Stjuxras Havaovs napa^ 6?v' äAds' cwrap ÄyiXXevs

827"' [ea\dX6s e\wv] l\avawv ov K^Sercu ovS' eXecapei.

Niemand wird zweifeln, dass die kürzere Fassung der Vulgata echt,

die neue eine secundäre Erweiterung ist. Aber Niemand oder doch

nur wenige werden zweifeln, dass dergleichen Erweiterungen, die mit

epischem (inte.
1

aber immerhin doch selbständig schälten, die gewisse

aesthetische Motive, wie bessere Responsion zwischen Frage und

Antwort, ausgiebigere Vorbereitung auf die Peripetie, Verwendung

des Haupttrumpfes der späteren Erzählung (Hektor's Feuerbrand), zu

befriedigen suchen, nicht der nachklassischen Zeit, sondern dem letzten

Stadium des epischen Gesanges angehören, wo die beiden Haupt-

gedichte im Grossen und Ganzen fertig, aber im Munde der Rhapsoden

noch flüssig waren. Dafür spricht auch die Ersetzung des Verses

815 Kai p ö\o(pvp6pevos eVeo irTepöevTa -KpocnjvSa

durch die Formel

ev t' äpa oi (pv X€tP l e^os T <£cpar' e/c t" övo/ua^ev.

Während solche Verwechslung einem Schreiber der späteren Zeit

nicht nahe liegt, ist dergleichen (wozu auch der Wechsel der Epitheta

aXKtpos und äyXaös, Trenvvpevos und ßeßXiipevos gehört) in der Rhap-

sodenüberlieferung überaus begreiflich. Denn das Gedächtniss arbeitet

natürlich lieber mit den abgeschliffeneren Formeln als mit den scharf

in die individuelle Situation passenden Ausdrücken. Das ist unwillkür-

liche Interpolation. Dazu kommt nun aber noch die bewusste und

absichtliche. Während an gewissen Orten, wie in Athen im 6. Jahr-

hundert, durch staat liehe Veranstaltung der Text des Homer, der

an den heiligen Festen zum Vortrag kommen sollte, festgelegt wurde,

konnte anderwärts der Rhapsode noch verspäteten Dichterruhm ein-

heimsen, wenn es ihm gelang, die bekannten Verse mit Variationen

vorzutragen, die etwa mit den Verzierungen zu vergleichen sind, welche

sich unsere Sänger, mit den «Nuancen«, die sich unsere Schauspieler

den klassischen Werken gegenüber erlauben. Es war das der letzte

Rest schöpferischer Productionskraft , ohne die auch die reproducirende

Kunst nicht gedeihen kann. Freilich als auch diese Kraft erlahmte,

liel die Rhapsodik unter die Meister des Handwerks. Sie wurde

banausisch oder pedantisch, soweit sie nicht in die Sophist ik üher-

ging, wojei/t glänzendere Lorbeeren winkten. Zur Zeit des Aristoteles

und später besass man mu-h vereinzelte Niederschritten solcher Khap-

1 Zu S^~' vergl, O 235 "GüTopos <"s- rä^n vijas hnirpifirei jh-jh wjX.&>, der Freilich

mich dort Rhapsodenzusatz ist, wie Aristophanes sah. 827" nnjui Oiv' «/\ös A 0:: und

Öfter; avrap /A^iWeiJs — eAeai'pei A 664.



Diels: Über den Genfer Iliaspapyrus Nr. VT. 355

sodenexemplare , auf welche Kirchhoff's Untersuchung 1 neues Licht

geworfen hat. Da diese in das 5. und 6. Jahrhundert hinaufreichen,

mithin die berühmtesten Exemplare, auf denen die Alexandriner ihre

Recensionen aufhauten, im Alter mindestens erreicht haben müssen.

da ferner ihr Ursprung gewiss nicht in Athen zu suchen ist. wo die

frühzeitig fixirte attische Recension abweichende Versionen nicht aus-

seldoss, aber in Schranken hielt, so könnte eine aus solchem Rhap-

sodenexemplar geflossene Copie für uns nicht bloss als eine biblio-

thekarische Rarität, sondern vielleicht auch als ein wichtiges Hülfs-

mittel zur Herstellung des homerischen Urtextes, jedenfalls aber als

denkwürdiges Document der Entwickelung des epischen Gesanges

werthvoll erscheinen. Freilich was uns hier in dem NicoLE-schen

Fragment greifbar entgegentritt, scheint die Verachtung, mit der die

Alexandriner jene Überlieferung hei Seite geschoben haben, zu recht-

fertigen. Denn ich wüsste auch nicht eine Variante zu nennen, durch

die unser Text bereichert oder verbessert werden könnte. So haben

sich die hohen Erwartungen, welche man an diese Zeugen voralexan-

driniseher Homerausgaben knüpfte, bisher nicht erfüllt. Das muss man

unumwunden eingestehen. Dafür entschädigt alier der klare Einblick in

die frei und fessellos schaltende Variationslust der Rhapsoden, die ja

auch auf unsere vulgäre Homertradition oft genug ihren Einfluss aus-

geübt hat. Ausserdem ist es von nicht geringem Interesse zu sehen,

wie sich in dem Heimathlande der Philologie zur selben Zeit, wo sich

die »gereinigten« Exemplare von hier aus in alle Welt verbreiteten,

alte, man möchte sagen, für praktische Zwecke unbrauchbare Texte

fortpflanzen, wie sie bereits in zwei Exemplaren nachweisbar sind.

Oder stellen die beiden Fragmente von Dublin und Genf in Wirk-

lichkeit nur Ein Exemplar dar. das sich durch Zufall noch an ab-

gelegener Stelle mit, der alten Maculatur gerettet hat. ans welcher die

PETRiE'schen Pappsärge gezimmert worden sind? Die Andeutung des

Herausgebers über die Ähnlichkeit der Schrift, der Umstand, dass

beide Fragmente demselben Buche angehören und dasselbe Verhältniss

des Überschusses zeigen, legte den Glauben an die Identität nahe. Alter

die photographische Aufnahme, die durch die überaus gütige Ver-

aatttelung des Herausgebers in Genf hergestellt worden ist," lässt doch,

wie sich auch Hr. Nicole brieflich gegen mich ausgesprochen hat. eine

wesentliche Verschiedenheit der Schrift und der ganzen Anordnung er-

kennen. Nun sind ja freilich, wie namentlich Mahaffy's Publicationen ge-

lehrt halien, die Hände der alexandrinischen Zeit sehr verschieden, sogar

1 Sitzungsber. 1893, 893 ft".

2 S. Tat'. II. Der Papyrus /eint in der Photographie eine Höhe von 123
1 ' 1 " 1

(v<

oben nach Tinten gerechnet). Das Original inisst 146""".
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in Schriften desselben Jahres und Ortes, alter da auch das NicoLE'sche

Fragment, soweit ich mir ein Urtheil erlauben darf, noch in alexan-

drinischer Zeit geschrieben sein und mit Proben des dritten Jahrhunderts

z. B. der zweiten Hand im Testament des Menippos (230 v. Chr.,

Flinders Petrie Papyri I Taf. XVI, 1) verglichen werden könnte, da

ferner auch der Unterschied der Zeilenzahl (19 gegen 28) bei diesen

nicht sehr sorgfältig geschriebenen 1 Exemplaren kein unubersteiglich.es

Hinderniss bilden würde, so könnte man ja immerhin vermuthen, das

Ende von A und der Anfang von M sei in jenem Exemplar von anderer

Hand als das frühere geschrieben. Wie verschieden sind doch auch

die Hände in der Aörjvaiwv noXiTeial

Allein die Orthographie, die sich bis jetzt noch immer als das

sicherste Mittel zur Bestimmung der antiken Hdss. bewährt hat, scheint

die Identität auszuschliessen. Denn der Schreiber des NicoLE'schen

Fragm. ist entschiedener Itacist, der <, )/, ei nicht mehr zu trennen

weiss und zugleich ein entschiedener Gegner des Iota mutum. 2 Bei

der Sorgfalt, welche die ins dritte Jahrhundert gehörigen Dubüner Papyri

gerade in der Orthographie zeigen — Hr. Maiiaffy hat wiederholt

darauf aufmerksam gemacht — fällt die Rohheit des Genfer Schreibers

entscheidend ins Gewicht. Auch nach der anderweitig feststehenden

Chronologie der Orthographie speciell in Bezug auf jene beiden Punkte

würde man schwerlich bis zum Ende des zweiten Jahrhunderts v. Chr.

hinaufgehen wollen. Jedenfalls aber ist das dritte, und damit der

Zusammenhang des Genfer mit dem Dubliner Fragmente ausgeschlossen.

Man erhält also statt eines zwei Rhapsodenexemplare und wird er-

warten müssen, diesen interessanten Sonderlingen noch öfter in den

aegyptischen Funden zu begegnen. Hoffentlich findet sich darunter

auch ein kritisch interessanteres Stück.
3 Übrigens zeigt auch eine

Äusserlichkeit, wie mir scheint, dass das Genfer Bruchstück auf eine

alte, voralexandrinische Tradition zurückgeht. Denn die Fortschritte

der Bibliothekstechnik brachten es mit sich, dass die vordem gar nicht

oder nur unvollkommen durchgeführte Bucheintheihmg gleichmässig

und auch äusserlich sichtbar durchgeführt wurde. Jedes Buch erhielt

seine besondere Rolle und seine besondere Ordnungsziffer. Die alten

Exemplare dagegen wurden zusammenhängend geschrieben, höchstens

1 Man sehe nur wie sorglos A 828 Col. B in C hinübergreift!
2 Den wohl auch dahin gehörigen Dativ fieXaivqcnv slatt fieKalvtiaiv habe ich bei-

behalten, da er als Rest alter Orthographie (focrwövijmv) wenigstens denkbar ist.

3 Die ttoXvotixos des Seleukos habe ich hier nicht berührt. Der Name heisst

ja wohl (wenigstens nach dein späteren Sprachgebrauch z.B. Simplicius Phys. f. 259«

U. öfter) exemplum multorum vernimm, spismm, und .Seleukos hat sich also wohl einer alten

Rhapsodenausgabe angenommen, aber individuell fassbar ist sie nicht, und wir sehen

jetzt, dass es in alexandrinischer Zeit eine ganze Reihe solcher iroXvcmxoi gegeben hat.
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dass die einzelnen Rhapsodien durch Trennungszeichen geschieden

wurden. 3 Es ist demnach bemerkenswerth, dass das Genfer Bruchstück

Buch M i ohne jedes Zeichen auf A 848 folgen lässt. Nicole bemerkt

S. 1 10: »De deux choses l'une, ou bien l'editeur ignorait la division

alphabetique que les grammairiens alexandrins trouverent dejä etablie,
4

ou bien il recula les liinites du chant XI. Une halte favorable est

marquee tres naturellement par le vers 33 du chant XII, oü aboutit

l'histoire du mur et du fosse des Grecs. « Aus meinen früheren Be-

merkungen ergiebt sich wohl, dass die erste der beiden Erklärungen

den Vorzug verdient, dass auch diese Eigentümlichkeit am leichtesten

sich erklärt, wenn man unser Exemplar als Abkömmling eines Rhap-

sodenexemplars betrachtet.

3 Auf diese Zeit hat man wohl mit Recht die. Notiz des Anecdoton Romanuin

(Nauck Lex. Yind. 273,17) bezogen ai fievroi pcrfrwdiai Kara <rvvä(petav tjcovro
,

(ößev Kai

efi/s eypacpovTo) KopaviSt fiövfl SttHrreKkö/jevai , ak\o> S'ovSevl. So möchte ich die verderbte

und wohl verstümmelte Überlieferung verstehen. Rom qßwro, Ven. Bodl. (276,8)

i)vSävro. ljv(avTo ist sprachlieh ungeschickt, fjSovro, das palaeographisch sich empfiehlt,

bedarf wegen des Folgenden eines Zusatzes. Wenn die Parallelexcerpte vor k-ara oi/ra-

<j>eiav einschieben wapa tüv -rraKaiäv , so ist das byzantinisch der Sprache nach und besagt

im Munde eines Byzantiners nicht viel. Aber da die Sitte, am Ende der Bücher

wenigstens die Buchziffer zu notiren in alexandrinischer und frühbyzantinischer Zeit

festgehalten wurde, so kann sich die geschilderte Einfachheit in der That nur auf die

voralexandrinische Periode beziehen. Und da die im Anecd. Romamim unmittelbar

vorhergehende Tradition über die Rhapsodenexemplare. (273,80°.) aus bester Zeit und

Gelehrsamkeit stammt, so gehört meines Erachtens die Notiz über die Synaphie der

alten Exemplare in denselben Zusammenhang. Ja selbst der Schluss über die Koronis

(276, 8) scheint mir alt: rfjs Se h-opojvipos roiiro eori rb aijfieTov 3 ' Keyerai Ce anb j-ieratpopäs

rijs ev toTs wKolots ävaKeKa/i/ieviis KopcovtSos. Die in den Papyri erhaltenen Schlusszeichen

(z. B. im Herondas besonders deutlich col. 13. Hypereides Class Texts pl. II. Aristoteles

R. p. Ath.pl. XXI, vergl. Hephaest. p. 74, 21 Westph.) sind oben und unten verzierte

und im Kern abgekürzte (3 oder Z) Schnörkel, die keine palaeographische Deutung

zulassen. Dagegen die dort überlieferte Form 3 ermöglicht die Deutung t4k(os). Der

obere horizontale Strich stellt die Verkürzung des T (mit dem in alexandrinischer

Schrift beliebten Ansatzstrich) dar, die dem älteren tachygraphischen Systeme ent-

spricht, später aber, um Verwechselung mit A und N vorzubeugen, durch die diakri-

tischen Punkte ersetzt wurde, welche ja augenscheinlich jüngeren Ursprungs sind. (Das

alte T liegt in der alexandrinischen Sigl Z = er(ovs) vor, die ebenfalls später, weil

mit dem tachygraphischen Zeichen für ev zusammenfallend, aufgegeben wurde). Der
schief abwärts gezogene Strich der Koronis ist das auch später in der Tachygraphie

festgehaltene Zeichen für 6, der Haken endlich das tachygraphische A.
4 Dies möchte ich nicht für richtig halten. Denn wenn auch die Gründe,

welche Zenodot die Eintheilung in A — O beilegen, nicht durchschlagend sind (von

kleinem und grossem Alphabet zu geschweigen), so darf man doch aus der Buch-

bezeichnung der peripatetischen Litteratur schliessen, dass zwischen 300 — 200 jenes

System k«t« a-roi^eiov in Alexandrien üblich war.

Ausgegeben am 11). April.

der Rciclisdiuck«
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Anzeige.

LYlil dem Decemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Bestimmungen gelten.

(Auszug aus dem Reglement für die Redaction der »Sitzungsberichte«.)

2

(lelav

jeder

ja!

§ I.

Diese erscheinen in einzelnen Stücken in Gross-

regelmässig Donnerstags achl Tage nach
Sitzung. Die sämmtlichcn zu einem Kalender-

ehörigen Stücke bilden vorläufig einen Band mit

fortlaufender Paguürung. Die einzelnen Stücke erhalten

eine durch den Band ohne Unterschied der

Kategorien der Sitzungen fortlaufende filmische Ordnungs-

inner, und zwar die Berichte über Sitzungen der physi-

kalisch-mathematischen Classe allemal gerade, die über

Sitzungen der philosophisch - historischen Classe ungerade

,1h in der Sil sung

theilungen und übi

ngsbcrlcht eröffne! eine Übersicht über

vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Angelegenheiten,

2. Darauf folgen tlii di n Sitzungsbericht!

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

Regel suerst di) in der Sitzung, zu der das Stück gehört,

drnckfertig übergebenen , dann . 1 i

<

^ , welche in früheren

itgcthcilt, in den zu diesen Sitzungen gehö-

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 1

J Das Verzeichniss der eingegangenen Druckschriften

wird vii rteljährlich ausgegeben.

§ 28

l Die zur Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Vlittheilung muss ;iner akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegt werfen. abwesende Mitglieder,

t< i . Iiaben hierin die Vcrmittelung

eini ihrem Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes

zu benutzen Einsendungen auswärtiger oder corr, spon-

«itglieder, welche direel bei der Gcsamml
oder bei einer der Classen eingi her . hat der

Si cretar selber oder dtireh ein anden s Mit-

n Vortrage zu bringi n Hitthcilungen . deren

Akademie nicht :i ri^» i ti.ir<-ji , li.it er einem

zunächst geeignet scheinenden Mitglicde zu überweisen.

dien Umständen hat die Ge :ai akadeuiie

oder die Classe die Aufnahme der Mittheilung in die

r,l -sinässig /n hcs.-hlirss, ii,

§ 6.

Umfang der Mittheilung darf 32 Seiten in

ler Sil lungsberichtc

Mitthctlungcn von Verfassern , welche

die h Lifte dieses
1

:
bersehreitung dieser Grenzen ist

, Zustimmung der Gesammtaka-

i. »den Holzsi tdnnsen auf durchaus

Nothwendiges beschränkt werden. Der Satz einer Mit-

theilung wird erst begonnen, wenn die Stöcke der in den

Text einzuschaltenden Holzschnitte fertig sind und von

besonders beizugebenden Tafeln die volle erforderliche

Auflage eingeliefert ist.

§ <•

Kiue für die Sitzungsberichte bestimmte wissenschaft-

liche Mittheilung darf in keinem Kulte vor der Ausgabe
des betreffenden Stückes anderweitig, sei es auch nur

auszugsweise oder auch in weiterer Ausführung, tu deut-

scher Sprache veröffentlicht sein oder werden Wenn
der Verfasser einer aufgenommenen wissenschaftlichen

Mittheilnng diese anderweit früher zu veröffentlichen

beabsichtigt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf er

dazu der Einwilligimg der Gesammtakademie oder der

betreffenden Classe.

> 8.

:t Auswärts werden Correcturen nur auf besonderes

Verlangen verschickt. Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer Mittheilungen nach acht Tagen.

1. Neben der vollständigen Ausgabe der Sitzungs-

berichte können bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

Mittheilungen auch abgesondert in der Weise publicirt

werden, dass dieselben mit Sondertitel und fortl

Paginirung versehe 1 mit besonderem Verl

in den Buchhandel gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den »Wissenschaft-

lichen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit erhält unent-

geltlich fünfzig Sonderabdrücke mit einem Umschlag, auf

welchem der Titel ,1er Arbeit wiederholt wird.

'1. Dem Verfasser steht frei, auf seine Kosten weitere

gleiche Sonderobdrücke Ins zur Zahl von noch zweihundert

zu unentgeltlicher eigener Verthcilung abziehen

sofern er hiervon rechtzeitig dem re d ig ire n den
n toige gemacht hat.

§ 5.

Heu Bericht über jede einzelne Sitzung stellt der

usammen, welcher darin den Vorsitz, hatte.

Derselbe Secretar führt di., Oberaufsicht über die Redac-

tion und den Druck der in dem gleichen Stück erschei-

nenden wissniscliaftlicli, n Arbeiten; in dieser 1

h isst er der rediudrende Secretar,

1 Der redigirond« Secretar ist für den Inhalt des

geschäftlichen Thi : -i, .richte verantwortlich.

I'iir alle übrigen Titcilc derselben sind nach jeder
Kicht uns: um- die Verfasser verantwortlich.
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1894.

XX.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

1!). April. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

1. Hr. Wattenbach Las über den Magister Onulf von Speier.

'2. Hr. Klein legte von Hrn. Dr. Ludwig Wulfi in Schwerin in

Mecklenburg eine dritte Mittheilung zur Kenntniss der regulär

krystallisirenden Salze vor: über die Krystallisation von
Chlorkali aus chlormagnesiumhaltigen Lösungen.

Beide Abhandlungen folgen umstehend.
'.'>. Hr.DüMMLER, alsVorsitzender der Centraldirection der Monumenta

( rermaniae historica, überreichl den Jahresberichl über deren Herausgabe.

Am 13. April 1894 is1 das Ehrenmitglied der Akademie Fürst

Baldassare Boncompagni in Rom, am 15. das correspondirende Mitglied

der physikalisch -mathematischen ('lasse. Jean Charles de Marignac,

in Genf eestorben.

Die physikalisch - mathematische Classe hat zur Unterstützung

wissenschaftlicher Arbeiten bewilligt: Hrn. Prof. Hans Virchow und

Hrn. Fülleborn für eine Heise des Letzteren nach Nordamerika zur

Sitzungsberichte 1894. 34
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Beobachtung der Entwickelung dortiger Gano'iden . 1500 Mark; die

philosophisch- historische Classe: den Akademikern HH. a-on Sybel und

Schmoller für die Fortführung der politischen Correspondenz König

Friedrich's II. , 1000 Mark; dem Akademiker Hrn. Harnack zu Vor-

arbeiten für die Herausgabe der vorconstantinisch griechischen Kirchen-

räter, 2000 Mark: Hrn. Dr. Altmann in Greifswald, Beihülfe zur Samm-
lung des Materials für die Regesten Kaiser Sigismund's, 750 Mark.
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Magister Onulf von Speier.

Von W. Wattenbach.

Ochon im Jahre 1836 hat St. Endlicher in seiner Beschreibung der

philologischen Handschriften der Wiener Hofbihliothek S. 1 70 das Werk
des Magister Onulf über die colores rhetorici (2521, olim Piniol. 41 3)

erwähnt, jedoch nicht so. dass man daraus irgend eine wirkliche Vor-

stellung von dem Inhalt desselben gewinnen konnte, und diese Nach-

richt ist durchaus unbeachtet geblieben. Die Inhaltsangabe in den

Tabulae codd. bibl. Vindobon. II, S. 90. ist ganz dürftig.

Früher nur auf eigentliche Geschichtsquellen achtend, hatte ich

Onulfs Werk keine Aufmerksamkeit geschenkt. Als aber Hr. Dümmlek

wegen eines Aufsatzes des Udalricus Babenbergensis in derselben Hand-

schrift die Zusendung derselben nach Berlin erwirkt hatte, benutzte

ich die Gelegenheit, mir von dem Werke Onulf s genauere Kenntniss

zu verschaffen. Hatte sich doch inzwischen mein Gesichtskreis er-

weitert: wesentlich auf Andringen Dümmler's hatte ich in meinem Buch

über Deutschlands Geschichtsquellen im früheren Mittelalter immer

mehr die Culturmomente verschiedener Art und namentlich Nachrichten

über das Unterrichtswesen herangezogen und berücksichtigt. Ein Ein-

blick in die Handschrift zeigte sogleich, dass hier ein ganz eigen-

tümliches, von allen sonst bekannten wesentlich verschiedenes Werk
vorlag, bedeutend genug, um eine eingehende Beschäftigung damit

lohnend erscheinen zu machen: sein- bald entschloss ich mich zu einer

Abschrift des Textes.

Man betrachtete bekanntlich früher das Mittelalter als die Zeit der

Barbarei, in welcher man von den Zeiten des sinkenden Römerreiches

an immer tiefer gesunken sei. bis endlich, als die Finsterniss bis zu

einem unerträglichen Grade gewachsen war. die Humanisten durch

die Wiederbelebung des Alterthums und seiner Litteratur eine neue

Zeit der Geistesbildung herbeiführten. Mag nun auch jetzt noch diese

Auffassung nicht überall völlig beseitigt sein, so hat doch im Grossen

und Ganzen die richtigere Erkenntniss den Sieg gewonnen, dass nach

den für alle Geistesbildung verderblichen Wirren, unter welchen die

Auflösung des karolingischen Reiches sich vollzog, die Beschäftigung

34*
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mit dem klassischen Alterthum wieder, wie zur Zeit Karls des Grossen,

in zunehmendem Maasse und mit wahrer Begeisterung betrieben wurde,

und dass es gelang, eine Gewandtheit im lateinischen Ausdruck und

eine Vertrautheit mit einer nicht unbedeutenden Anzahl guter klassischer

Autoren zu erreichen . wie wir sie vielleicht in vollendetster Weise hei

Johannes von Salisbury in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts

rinden. Erst mit dem Unterliegen des Kaiserthums und dem Obsiegen

der hierarchischen Gewalt trat jener Zeitraum der Verfinsterung ein,

in welchem jedoch auch schon die Anfänge der humanistischen Be-

strel Hingen sich an die älteren Studien knüpfen.

Von der eifrigen und einsichtigen Beschäftigung mit dem Alter-

thum schon im elften Jahrhundert nicht uns nun auch Oxulf ein merk-

würdiges Beispiel.

In seiner Geschichte des Unterrichtswesens in Deutschland (1885)

saut F. A. Specht S. 116, dass von den Lehrern der Rhetorik die

Schrift des Cicero de inventione und die ihm ebenfalls allgemein zu-

geschriebenen vier Bücher der Rhetorica ad Herennium als Quellen

benutzt wurden. Vorher jedoch bemerkt er. dass der Rhetorik in

den Schulen nicht dieselbe Pflege zu Theil wurde, wie im Alterthum.

Das ist unzweifelhaft richtig, nicht aber, was zur Motivirung dieser

Sachlage hinzugefügt wird: 'Welche besonderen Vortheile konnte auch

die Kunst, in öffentlichen Angelegenheiten schön zu reden, wie man
die Rhetorik definirte. einem Kleriker, und zumal einem Mönche,

bringen, dessen Lebensideal darin bestand, der Welt und ihrem Treiben

sich möglichst ferne zu halten.' Das mag man für Mönche zugeben,

aber auch diese hatten doch oft genug für die Rechte und Besitzungen

ihrer Klöster in öffentlichen Versammlungen zu kämpfen. Die AVelt-

geistlichen aber standen vollends mitten im Geschäftsleben und konnten

deshalb auch der Beredtsamkeit nicht entbehren. So rühmt z. B.

Herbord in seiner Biographie des Bischofs Otto von Bamberg (I, 9)

denselben, weil er sich mit allen Vorgängen und Regeln der Ver-

handlungen in Synoden, im Landrecht und auch im Lehenrecht genau

bekannt gemacht habe, 'und um seine Ansichten vorzutragen, war

er mit einer nachdrücklichen, anmuthigen und schmuckvollen Beredt-

samkeit ausgerüstet'. Den grossen Werth, welcher auf geschickten

rednerischen Vortrag bei Synodalverhandlungen gelegt wurde, zeigt

auch der Brief des Guido von Bazoches, aus welchem ich bei einer

früheren Gelegenheit einen Auszug mitgetheilt habe 1
, worin er eine

nichl zum Vortrag gekommene kunstreiche Rede nachträglich mit-

t heilt. Und ohne Frage würden sicli noch zahlreiche Beispiele ähn-

licher Art zusammenbringen lassen.

1 Sitzungsber. iS<,n. S. 170. Neues Archiv XVI. S. 90.
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Besser zum Ziele trifft daher die ebenfalls von Specht angeführte

Stelle der Sanetgaller Rhetorik aus dem elften Jahrhundert, worin

gesagt wird, dass seit langer Zeit die alte Rhetorik autgehört habe

und seitdem die natürliche Beredtsamkeit wieder aufgelebt sei. 'Des-

halb sehen wir', heisst es da. "auch heutiges Tages sehr Viele, welche

bei Rechtsverhandlungen nur durch ihre natürliche Begabung solche

Beredtsamkeit entfalten, dass sie von Allem, was sie nur wollen , mit

Leichtigkeit die Anwesenden überzeugen und doch keiner theoreti-

schen Regeln bedürfen.'

Dennoch aber verzichtete man keineswegs auf das Studium der-

selben. Das zeigt uns die Sammlung von Excerpten des Udalrich

von Bamberg, von welcher Dümmlee kürzlich berichtet hat 1

, aus dem
Anfang des zwölften Jahrhunderts. Auf ein einleitendes Gedicht an

seinen Freund Gotsehalk. Mönch im Kloster Michelsberg zu Bamberg,

folgen da zusammengestellte Auszüge: 'Tullius in quarto rethoricorum

libro ad Herennium. 2 Item Tullius de compositione in tercio libro

de oratore. Marcianus Capeila de compositione libro quinto. Item

Quintilianus libro nono de differentia figurarum et temporum. Mar-

cianus Capella libro quinto de elocucione. De figuris eloeutionis.

Marcianus Capella de memoria.'

Man sieht hieraus sehr deutlich, wie ernstlich und umfassend

diese Studien betrieben wurden : auch die Sanetgaller Rhetorik beruht

durchweg auf Cicero, und dafür ist nun auch Onulf's Werk sein- be-

lehrend.

Leider fehlt das erste Blatt, aber glücklicher Weise belehrt uns

die Unterschrift am Schlüsse, dass der Verfasser der 3Iagister Onulf

in Speier war: damals, als diese Alischrift gemacht wurde., war er

schon verstorben. Speier war im elften Jahrhundert durch die Gunst

der Salier aus tiefem Verfall zu hoher Blüthe erhoben. 3 Der Bischof

Balderich (970-987) hatte aus seiner Heimath die Sanetgaller Schul-

zucht dorthin übertragen: Walther, sein fähigster Schüler, von dem
wir ein langes, etwas pedantisches Gedicht besitzen, wurde wahrschein-

lich selbst Bischof (1004-1027). In diesem Jahrhundert hat auch

der bissige, satirische Dichter Amarcius sich dort aufgehalten und der

Lütticher Adelmann und Benno hat dort gelehrt, bevor er 1067 Bischof

von Osnabrück wurde. Hier also wirkte auch Onulf, von dem wir

leider sonst nichts wissen. An ihn hatte sich ein Freund, allem An-

schein nach ein jüngerer Mann und sein Schüler, gewandt, mit der

Bitte um eine Schrift, welche Onulf ihm nicht verschaffen konnte:

1 Dömmler, Zu Udalrich von Babenberg. Neues Archiv XIX. S. 222.
2 Es ist nicht derselbe Abschnitt, weichen Onulf benutzt hat.

3 S. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsqu. (6. Aufl.) 1,323. 11,28
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I, 13 spricht dieser von - his quos requiris eoloribus'. Er selbst war

Mönch und Lehrer an einer Klostersehulc in einiger Entfernung, denn

Onulf bedauert, ihn nicht aufsuchen zu können, während er selbst, der

Mönch, sein Kloster nicht verlassen dürfe.

Kür uns ist dieser Einstand günstig-

, denn Onulf schickt ihm nun

eine Bearbeitung des Auetor ad Herennium IV. 13-29. über die Rede-

figuren, und zwar in der Weise, dass nicht etwa, wie im Original.

beliebige Beispiele ohne Zusammenhang mit dem Texte genommen
werden, sundern eine Anrede mit Ermahnungen, die immer in der

Form der gerade behandelten Figur abgefasst sind: auch begnügt sich

der Verfasser nicht mit einem prosaischen Theile, sundern fügt noch

einen zweiten in Hexametern hinzu. Diesen vergleicht Endlicher mit

Recht mit der ziemlich gleichzeitigen, wohl etwas jüngeren Schrift des

Mahbod de ornamentis verborum, 1 wo ganz dieselben Figuren mit den

Definitionen des Auetor ad Herennium durch kurze Beispiele in Versen

erläutert sind, jedoch lange nicht so ausführlich, wie von Onulf.

In den ersten Abschnitten von OnuLTs Werk werden nun alle

solche künstliche Figuren für ganz nutzlos erklärt, da sie für die allein

zu erstrebende sittliche Besserung keinen Werth haben, und weiterinn

wird so entschieden der Vorrang der vier grossen Kirchenlehrer be-

tont und deren Studium als allein nothwendig hingestellt, dass es

den Anschein gewinnt, als ob der Verfasser die Beschäftigung mit den

classischen Autoren geradezu für überflüssig und verderblich halte,

während doch der Adressat seinen Schülern die 'auetores' zu erklären

hat (e. 13), und gerade deshalb angefragt hat. weil er im Stande sein

will, ihnen über alles Auskunft zu geben.

Es niiiss alier doch die Verwerfung der weltlichen Gelehrsamkeit,

wie sie uns ja sonst manchmal begegnet, hier nicht so recht ernsthaft

gemeint sein, da sonst Onulf sich gewiss nicht die recht grosse Mühe
gemacht haben würde, alle diese Redefiguren in praktischer Anwendung
anschaulich zu machen.

Am merkwürdigsten war mir unter diesen Figuren die Traductio

cap. 4. nach welcher dasselbe Wort in gleicher oder auch verschie-

dener Bedeutung häutig wiederholt wird. Denn das ist ja genau die-

selbe, deren Vorkommen W. GubtdlaCH als Beweis der Identität der

Verfasser verschiedener Schriften betrachtete, während nun IIolder-

Eggi i.
,j durch zahlreiche Beispiele nachgewiesen hat. dass gerade im

elften Jahrhundert diese Spielerei sehr beliebt war. Wir werden alter

nicht nöthig haben, mit Holder-Eggeb an einen Einfluss der alt-

Opera Hildeb. ed. Beaugendre p. 1587 ff. Migne CLXXI, 1687.

Neues Wrlii\ \1\ S. 404— 410.
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deutschen Allitteration zu denken, sondern vielmehr an Schulübungen,

bei welchen eben diese eolores zu Grunde gelegt wurden.

Bei den ersten Redefiguren also führt Onulf ans. dass sie zur

Seligkeit nichts beitragen und ein frommer Wandel allein wichtig sei;

bei der Contentio (cap. 5) ermahnt er ihn. da er für sich den Frieden

und die Ruhe erwählt habe, den Lärm der geschäftlichen Verhand-

lungen und grössere Versammlungen zu meiden. Viele aber, sagt er,

sind von so grosser Leichtfertigkeit und Unbeständigkeit, dass sie in

den Stürmen des Lehens nach der Ruhe im Hafen des Klosters

streben; sobald sie aber darin sind, wollen sie wieder in das bewegte

Leben zurückkehren: sie schwatzen, während die Übrigen schweigen,

und umgekehrt, sie sind bei Kleinigkeiten laut und aufgeregt, bei

wichtigen Dingen nachlässig und lassen nichts von sich hören. Mit

besonderer Lebhaftigkeit wird das Bild eines solchen unverträglichen

Klosterbruders auch im poetischen Theile ausgeführt. Solehen Leuten

ziemt die ExclamatiOj die sich im sechsten Capitel mit grossem Nach-

druck gegen dieselben wendet, welche im Kloster Zwietracht und

Unruhe hervorrufen, und danach trachten, sich ihrem Gelübde wieder

zu entziehen. Auch die Interrogatio (cap. 7) wendet sich so ernstlich

an einen jungen Mönch dieser Art mit der Anrede: »frater hone.

frater indolis egregiae, adeo ut adolescentiam tuam nemo contemnat«,

.dass es ganz den Schein gewinnt, als ob er damit dem Adressaten

selbst eine Lehre geben wolle, was mir aber doch zu dem ganzen

Verhältniss nicht zu passen scheint.

In der Ratiocinaiio (cap. 8) wird eingehender erörtert, dass Viele

in ein Kloster eintreten, um sich Unannehmlichkeiten zu entziehen,

Unterdrückung durch Übermächtige, Mangel an Mitteln, schweren

Schulden. Anfechtung durch Feinde, langwieriger Krankheit oder

Todesgefahr: sie legen das Gelübde ab, nehmen das Mönchskleid an

und haben nun den gesicherten Antheil an den regelmässigen Aus-

theilungen. Doch die alte Gewohnheit zieht sie übermächtig zurück.

Diejenigen aber, welche von Kindheit an im Kloster erzogen sind,

kennen die Aussenwelt nicht, und verlangen nach dem. was sie für

süss halten, später aber als bitter empfinden, wenn sie es kennen

lernen.

Anerkennung rindet bei Onulf die Sententia (cap. 9), die Sprüche,

welche oft weise Lehensregeln enthalten. In den Versen wird hierbei

iles Knaben gedacht, der nicht leicht verlernt, was er in der Kind-

heit aufgenommen hat. Er knüpft daran die Ermahnung zu kräftiger

Züchtigung, welche ja in der Erziehung eine sehr grosse Rolle spielte.

Auch die Figur des Membrum giebt ihm (II. 10) Anlass zur Ermahnung,

den Knalien nur nützliche Lehren vorzutragen; das werde ihm und
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den Zöglingen ewigen Lohn bringen, das Gregentheil aber auch den

Zorn der Brüder erwecken. So führt auch das Similiier cadms (cap. 12)

zu der Betrachtung, dass solche Künste keinen Nutzen haben, und.

wie schon hier die bekannte Geschichte von der Züchtigung des Hic-

ronymus für seine Zuneigung zu Cicero und seinen Werken angeführt

wird, so wird dem Freunde zum Similiier desinens (cap. 13) vorge-

halten, dass er wohl fürchte für ungebildet gehalten zu werden: er

mühe sich ab, in Versen und Prosa und den von ihm gewünschten

colores zu schreiben; den Knaben lege er die Autoren zum Lesen

vor, und schäme sich, wenn er nicht über alles Auskunft geben

könne. Besser aber sei es, nach dem Vorbild des Demokrit. den

er durch eine Verwechselung anstatt des Theinistokles nennt, auf

solche Dinge keinen Werth zu legen. Die Heilige Schrift allein sei.

wie es in den Versen noch deutlicher ausgesprochen ist, für ihn und

für die Knaben ausreichend und besser als alle Autoren. Zur Anno-

minatio (cap. 14) wird dann ganz vorzüglich Augustinus empfohlen,

sowohl zu eigenem Studium wie zum Unterricht der Knaben; in den

Versen aber werden noch Gregor. Ambrosius und Hieronymus hinzu-

gefügt, und der Apostel Paulus als der gemeinsame Leitstern.

Die Subjeetio (cap. 15) führt zu der Ermahnung, sich der ihm

auferlegten Pflicht des Unterrichts der oft widerspenstigen Knaben

ohne Widerstreben zu fügen. Denn eine Beschäftigung müsse man
immer haben, damit der böse Feind uns nicht müssig linde. Welche

andere Beschäftigung aber sei vorzuziehen und für ihn geeigneter?

Für die Besorgung äusserlicher Geschäfte, die ihm auch nicht auf-

getragen sei. eigne er sich wenig. Dem Gebet und frommer Betrach-

tung allein sich hinzugeben sei nicht Jedermanns Sache und vertrage

sich auch nicht mit der klösterlichen Gemeinschaft. Wollte er etwa

lieber mit Schreiben oder einer anderen Beschäftigung seine Zeit hin-

bringen? Aber die Prälaten haben ihm nun einmal auferlegt, durch

den Unterricht sein Pfund nutzbar zu machen. Diese Aufgabe also

möge er freudig erfüllen, die Knaben nicht nur in Haltung und Sitte

und in Kenntnissen unterweisen, sondern auch für ihre Versorgung

mit Kost und Kleidung durch den damit Beauftragten Sorge tragen.

Denn wer sonst könne das tlinn. wenn es es vernachlässige? Etwa

von ihrem Erbtheil? Aber im Kloster dürfen sie nichts Eigenes be-

sitzen, geschweige denn von auswärts Einkünfte beziehen. Die Ver-

wandten und Freunde aher haben sie gerade deshalb dem Kloster

übergeben, damit sie keine Anforderungen an sie machen. Ob sie

Freunde in der Weh haben, wissen sie nicht einmal, km sogetreuer

also müssen sie von denen versorgt werden, denen ihre Angehörigen

sie übergeben haben.
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Von diesem Gegenstande geht Onulf auf einen anderen über, und

zwar weil er besonders deshalb befragt war. nämlich ob man einem

Eindringling und notorischen Simonisten zu gehorchen habe. Es ist

nicht unwahrscheinlich, ilass ein solcher Fall oder doch die Gefahr

desselben wirklich vorlag. Was soll ein Mönch tlnm. wenn vom
Fürsten, der das Recht dazu besitzt, ein solcher Mensch eingesetzt

ist? Soll er seinen Stand verlassen, sein Kleid abwerfen? Das ist

nicht erlaubt. Oder soll er in ein anderes Kloster sich begeben?

Ohne Empfehlungsbrief darf er auch das nicht thun. Die dortigen

Mönche werden ihn, wie es in den Versen heisst, verachten. Ebenso

wenig aber darf er in seinem Kloster bleiben und den Gehorsam ver-

weigern. Also bleibt ihm nur übrig, ruhig auszuharren und auf Gottes

Gnade zu hoffen. Wollte er sich etwa widersetzen . heisst es weiter

cap. 16, so wird er damit nur liass gegen sich erregen und das A'er-

lanyen erwecken, ihn auszutreiben. Daher ist nur ruhiger Gehorsam

anzurathen. Das wird sehr ausführlich besprochen und die vier

Cardinaltugenden für den ruhigen Dulder in Anspruch genommen.

Findet sich alier irgend ein Mittel, sich gegen das Eintreten einer

solchen schlimmen Lage vorher zu verwahren, so muss Alles versucht

werden. Denn schlimm sind sie (cap. 20). Sie berauben die Reliquien

ihres Schmuckes, die Altäre ihrer Geräthe, sie vergeuden den Schatz

der Kirche, die Vorräthe an Korn und Wein: sie verkaufen und ver-

pfänden Äcker und Weinberge, geben die Schenkungen frommer Men-

schen an Ritter zu heben und vergeuden sie an Gaukler und Höf-

linge. Noch weit schlimmer ist. dass durch sie die ganze Klosterzucht

zu Grunde geht. Hoch zu schätzen und ewigen Lohnes sicher ist

Derjenige, der, nothgedrungen in der Mitte der Bösen bleibend und

ausharrend, doch nicht zustimmt, und furchtlos durch Mahnung und

Tadel einwirkt, so viel er kann. Nun aber zieht Onulf mit dm- Con-

duplicatio (cap. 21) gegen einen solchen Eindringling zu Felde und hält

ihm eine nachdrückliche Strafpredigt, die er in der Interpretatio (cap. 22)

fortsetzt. Dabei ist zu bemerken, dass nur von simonistischen Ein-

dringlingen die Rede ist. mit keinem Worte aber <\rs grossen Kampfes

gedacht wird, welcher durch Gregor'sVII. Politik ausbrach. Da konnte

von geduldiger Unterwerfung nicht mehr die Rede sein, wenn der

Prälat als Anhänger des Königs dem Banne verfiel und jeder Verkehr

mit ihm sündhaft war.

Wir gewinnen dadurch die Möglichkeit einer genaueren Zeit-

bestimmung. Da das Alter der Handschrift einen späteren Zeitpunkt

ausschliesst, ein früherer aber durch die Höhe der gelehrten Bildung

Onulf's und seiner gewandten Schreibari ebenfalls ausgeschlossen ist,

auch die Blüthe der Speierer Schule erst in die Mitte des elften Jahr-
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hunderts fällt, so haben wir diese Schrift auch derselben Zeit zu-

zuschreiben, vor dem Ausbruch des offenen Kampfes zwischen Staat

und Kirche.

Die Handschrift, aus der reichen Bibliothek Seb. Tengnagels

stammend, gewährt keinen Anhalt für die Bestimmung ihrer Her-

kunft. Schon als sie eingebunden wurde, scheint das erste Blatt von

Onulfs Schrift gefehlt zu haben . doch sprechen die Gleichheit des

Formats und Ähnlichkeit der Schrift dafür, dass Udalricli's Schrift

nebst der poetischen Blüthenlese, welche den übrigen Inhalt bildet,

schon von Anfang an damit verbunden war. Der Zeit des beginnenden

zwölften Jahrhunderts entspricht es, dass ii häufig durch Doppel-

striche bezeichnet ist, das einfache i aber niemals durch einen Strich.

Der Diphthong ae findet sich nicht, einzeln oe in poena, poenitentia;

das geschwänzte e ziemlich correct für ae, doch nicht mehr in pre,

querere und einigen anderen Wörtern. Im Abdruck sind einige Fehler

der Art berichtigt, ohne doch von der constanten Gewohnheit des

Schreibers abzuweichen; nur das geschwänzte e am Anfang von ecclesia

ist beseitigt; so auch in letum, wo der Schreiber selbst schwankt.

Man hatte offenbar nicht mehr ein lebhaftes Gefühl für den Unter-

schied und legte nicht viel Werth darauf. Statt ti findet sich schon

häufig ei. Michi und nichil wird regelmässig geschrieben, wie durch-

gängig im Mittelalter. Als Abkürzung für er findet sich ein nach oben

etwas gekrümmter Querstrich, derselbe, welcher auch für andere

Abkürzungen gebraucht wird, nicht das später übliche senkrecht

gestellte Zeichen. Die Partikel sed ist einmal ausgeschrieben: sonst

folgt auf das s das wie ein Semicolon gestaltete Zeichen, von dem
jener Fall zeigt, dass es hier nicht et zu lesen ist. Am Schluss

von Worten findet sich das etwas höher gestellte kurze (unciale) s.

Im Gebrauch von in und im ist keine Consequenz beobachtet; mehr-

mals steht menbrum, wohl ein durch fehlerhafte Auflösung der Ab-

kürzung entstandener, nicht seltener Fehler der Schreiber.

Geschrieben isl der Text ausserordentlich correct ; einzelne kleine

Versehen sind verständig verbessert, wenige geblieben. Die Auf-

schriften sind mit rother Farbe am Rande in senkrechter Richtung.

meistens in Uncialbuchstaben , bis an das Ende des Abschnittes hin-

gezogen, und manchmal mit dem Rande abgeschnitten. Die Zahlen

habe ich hinzugefügt und zwar in dem kürzeren poetischen Theile

so. dass sie denen des ersten Theiles entsprechen.

Der Stil Onulfs ist leicht und gewandt, und bezeugt bei der

sehr schwierigen Aufgabe, welche er sich gestellt hatte, eine sehr

tüchtige klassische Bildung, natürlich unter der Voraussetzung , dass

man auch die Schreibari der Kirchenväter als musterhaft gelten lässt,
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was sie ja in ihrer Art unzweifelhaft ist. Auch die Verse sind eorreet.

und leoninisch nur II, 1 3 bei der Figur Similiter desinens.

Wir lassen nun den Text der Schrift selbst folgen.

- arti rethoricae: morum elegantiam, compositionem habitus,

vitae dignitatem amplectere. Hoc tuae professioni melius competit,

hoc apud supernum judieem causae tuae potius eonducit. Orte quod

dignitas oratoria per duas species, verborum videlicet exornationem

et sentenciarum , distribuit, sive scias sive nescias, in tremendo illius

ultiniae distrietionis examine tua nichil Interesse eognoscas.

1. Age, age! Tulliana repeticio, cum sit prima species exor- Repeticio.

nationis verborum, tuae saluti quid conferre poterit, quae continenter

ab uno atque eodem verbo in diversis orationibus principia sumi facit?

Unam. frater. hae neglecta pete semper a Domino, unam hac con-

tempta repete omni devotionis studio, unam in qua continentur omnia,

sie consequeris in futuro. Ut enim inhabites in domo Domini per

bonae lidei et justae operationis
1 obsequium; ut videas voluntatem

Domini per sanctae contemplaeionis desiderium, ut visites templum

ip-ius per adeptae beatitudinis inviolabile premium, disee pium geminae

dilectionis officium, disee partis optimae, quam Maria sibi consequenter

elegit, exercicium, disee beatorum civium in celis inestimabile appetere

collegium. Hoc quibus indulcescit, omni dulcedine constat esse dulcius;

hoc quibus illucescit, omni patet jocunditate esse jocundius; hoc si

amare singulariter incipies, usus tibi reddet omni suavitate suavius.

2. Si autem placet t i 1
« i conversio, nun oratoria. sed Deo digna Conversio.

plaeeat : non ea quae per crebram repeticionem ultimae dictionis ora-

tionem expolit, sed quae impios non quidem secundum essentiam, sed

secundum iniquitatis culpam extinguit. Deo enim. qui non vult mortem

peccatoris, sed ut convertatur et vivat. haec conversio grata est: angelis

Dei, quibus est gaudium super uno peccatore poenitenciam agente,

grata est: hominibus justis et electis, qui ovem perditam gregi do-

minieo cupiunt restitui. grata est. Te ipsum hae conversione, si

quando per humanae fragilitatis excessus elaberis, sollicitus aedifica;

pueros tuae diligentiae commissos, quibus maxima debetur reverentia 2
,

studiose aedifica; confratres tuos, quibus ex caritatis affectu omnem
piae commonitionis delies gratiam, norma discretionis aedifica. Dum
enim honestae puerorum instructioni prospicis, multum saluti tuae

prospicis, futurae fratrum utilitati prospicis.

3. Quid preterea tibi vel illis ea facultatis oratoriae complexio Com-

prodesse comprobabitur
,

quae primam dictionem et ultimam saepius plexio.

1 Hier folgte in der Hs. 'quere', ist aber vom Rubricator gestrichen.

- Nach Juvenal XIV. 47.
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repetendo premissarum exornationum speciem utramque complectitur?

Ann nein Dei . quo ex toto corde et ex tota anima et ex tota mente

tua ei servias, complectere ; amorem proximi quo eum justae dilec-

tionis observaiitia sicut te ipsum diligas, complectere: amorem omnium
virtutum. quo in earum exercicio ferveas, complectere. Quid autem

est. quod ex toto corde amari Dens precipitur? Affectus intimae dilec-

tionis exprimitur. Quid est quod ex tota anima diligi jubetur? Actus

operationis exprimitur. Quid est quod ex tota mente coli mandatur?

Ratio discretionis exprimitur. Hac complexione patres veteris testa-

menti Deo placuisse comprobantur. Hac complexione sancti quos

tempus revelatae gratiae tenuit, viguisse comprolmntur. Hac com-

plexione justi quilibet ac electi, nee aliter servire posse Deo compro-

bantur. Haec est longe melior quam ea quae orationem deeorat,

exornatoria complexio. Haec est supra modum elegantior quam ea.

quae breviter ut concludantur argumenta premissa colligit, retborica

complexio. Haec est incomparaliiliter excellentior quam ea . quae duo

extrema concludit . dialectica complexio.

Traductio. 4. De traduetione autem. quam sit frivola. quam inutilis. immo
quam nulla prorsus exornatio, quid referam? quae cum idem verbum

saepius in eadein significatione seu in diversis dispersim ponitur, ora-

tionem multo concinniorem reddere videtur. Tu rem qui ad hujus

professionis vitam traduetus es. nichil in hac vita specialiter discas

aut doceas, quod hujus traduetionis vitae non multum convenit. Quid

enim tuae saluti conducet haec exornatio. cum sola morum et habitus

exornatio. sicut sola est, sie et appellari sola debeat exornatio? Ho-

minis autem. qui cum sint in mundo, nichil haben t joeundius mundo,

non leviter ea quae mundi sunt, valent relinquere. Tu autem quia

jam mundus es ab bis quae mundo placent. ea quae mundi sunt tibi

displiceant. et ea merito non eures, quia curantibus ea multas generant

euras. Profecto si quis illa studet amare. quandoque quid amaverit,

experietur amare.

Contencio. 5. Nichil quoque celestis vitae desiderio conferre poterit oratoria

conteneio. quae dum ex rebus contrarias orationem expolire convin-

eitur. exornationis una species esse contenditur. Tu autem cum pacem

et tranquillitatem elegeris. omnimodo contencionilms renuncies et liti-

giis; cum vitam ociosam et solitariam proposueris, penitus negociorum

tumultus et frequentias hominum vitare coneris. Sunt quidam tarnen

tantae levitatis et inconstanciae. quod dum fluetibus obruuntur seculi.
,

in portu claustralis diseiplinae querunl vivere liberi; dumportum adepti

vivunt liberi. rursus se negociorum procellis laborant immergere; assunt:

abesse cupiunt; absunt: redire contendunt. Aliis Silentium tenentibus

perstrepunt, eaeteris licite colloquentibus obticeseunt. In rebus minimis
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commoventur et clamant, in maxtmis negligenter agunt et tacent. Qua-

propter tales exclamatione rethorica feriendos nullus dubitaverit, quae

significationem doloris aut indignationis per compellationem hominis,

ant urbis, sive loci alicujus conficit.

6. Vosne igitur tanta levitate no'tabiles, tantae perversitatis in- Exclama-

excusabiles, vosne inquam vestrae conversationis tarn variabile pro- tio.

positum sie instituitis, ut quod provida mentis circumspectione nunc

eligitis. perniciosae volnntatis immutacione statim illud abnuatis, et

normam vivendi, quam modo quasi quodam discretionis arbitrio ac

animi diutina' deliberatione suseipitis, sacrilega morum et habitus in-

versione protinus aecusetis? Nil exemplo suo vos monet aut movet

bona in Christo fraternae conversationis ostensio. nil ad se imitandam

vos corrigit aut corripit nunc blanda nunc aspera paternae redargu-

cionis ammonicio. non exempla patrum vobis proposita, vos ad sus-

ceptae vitae stabilitatem provocant, non salutifera librorum monita

vus ad constantiam inchoatae religionis intlaminant; horrenda futurae

districtionis examinatio nequaquam sui terrore vos reprimit. metus

humanae despectionis aut vereeundia nulla ratione constringit.

impudentem attritae frontis et obstinatae mentis audaciam!

irreverentem male sani cordis et perversae curiositatis pertinaciam

!

pestiferam dirae volnntatis et diabolicae persuasionis astuciam! Ille,

ille mortifera plenus antiquae pravitatis invidia. rabido rictu querens

quem devoret. Christi lustrat ovilia. Hinc odium concitat. illinc iras

intlammat. causas discordiae seminat, occasiones litis et contencionis

generat; facit placere quod displicuerat . displicere quod placuerat.

modis omnibus dominicum gregem infestat.

7. Nunc autem, frater bone, frater indolis egregiae. adeo ut ado- Interro-

leseentiam tuam nemo contempnat. te alloquor, te per interroga- gatio.

tionem compello : enumeratis breviter bis, quae obsunt eausae ad-

versariorum , inclitam juventutis tuae constantiam hac exornationis

specie confirmo. Cum igitur a se ipsis omni prorsus vivendi ratione

dissideant, cum a caeteris diseiplinae claustralis observatione discor-

dent, cum simpliciores quoslibet venenifero suae pravitatis exemplo

contaminent. numquid tuae maturitatis innocentiam tabo letiferae per-

suasionis querunt interficere?'
2

Libet, libet ratiocinari de firma bo-

norum perseverantia et perversitatis illorum inconstancia, ne penitus

abhorrere videar exornatoria Demostenicae facultatis inventa.

8. Est autem ratiocinatio, per quam ipsi a nobis rationem Ratioci-

poseimus, quare quidque dicamus. et crebro nosmet a nobis petimus natio.

1 divina (übergeschr. vel diutina) Hs.
2

sie! Besser inficere'.
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uniuscujusque propositionis explanationem. Multi ante susceptum

hujus professionis ordinem libere quibuslibet intendere poterant nego-

ciis, sed relicto vitae prioris officio, vitae districtioris se subdidere

proposito. Quid ita? Quia tranquillam vitam degere maluerunt cum

fratribus, in mundo priüs multis astricti neeessitatibus. Quibus? Po-

tenciorum oppressi violentia, rerum aliquarum coacti penuria, debitis

irnpliciti gravissimis, inimicorum se subtrahentes insidiis, infirmitatis

diutinam pacientes gravedinem. mortis instantem metuentes acredinem.

quo pacto liaec effugerent? Votum faciunt sanctae conversationis, et

habitu assumpto devitant mundanae pericula necessitatis. Cur ita?

Quia communem in claustro vitam profitentibus omnia necessaria tarn

in victu quam in vestitu aeque distribuuntur omnibus. Cur igitur in

suscepta non perseverant obedientia? Quia mala mens, malus animus

eos inficit, et quasi quibusdam vinculis i'ere jam in naturam versa

prior eonsuetudo retraliit. Quid lii, quos ab infantia claustralis aluit

disciplina? Ipsös quoque rerum exteriorum inexperientia in temera-

riös ausus plerumque precipitat ambicione letifera. Quid ita? Quia

dulcia simul et jocunda existimant, quorum exitus amarissimos igno-

rant. Quid hi. quos sub regulari perseverantes custodia, quae vident

et audiunt bona delectant omnia? (instant et vident in presenti. quam

suavis sit Dominus: in t'uturo cognoscent, sicut et cogniti sunt, per-

fectius. Cur et hoc? Quia vident nunc per speculum in enigmate,

tunc autem iaeie ad faciem. Verum Ins omissis. in quibus ratiocinando

nostra lascivit oratio, rem exequamur inceptam, et de coloris specie,

quae appellatur sentencia, nostram attende sentenciam.

Sentencia. 9. Est autem. ait Tullius,
1 sentencia oratio sumpta de vita,

quae aut quid sit, aut quid oporteat esse in vita. breviter ostendit.

Per baue sentenciae diffinitionem intellige proverbia. quae sumpta de

vita. id est de moraliter vivendi consuetudine collecta. quid sit in

vita. aut quid esse oporteat. id est qualiter vivant aut vivere debeant

homines, breviter ostendunt. llis sane siquis utatur ad aedificationem

vitae, non ad ostentationem scientiae, ad instruetionem proximi, non

ad l'astum et tumorem animi. non solum non officiunt, verum etiam

Mio dieta loco et tempore prolata, personae quae instrui possit idonee,

niultuin profieiunt. Aedificationem vitae commendamus, ostentationem

scientiae repellimus, quia scientia inilat. Caritas aedificat. Suo loco

et tempore dieimus, quia omnia tempus habent. et tempus tacendi et

tempus Loquendi. De persona instruenda mentionem faeimus, quia, ut

ait Salomon in parabolis, qui erudil derisorem, ipse silii injuriam facit,

ei i|iii arguil impium, generat sibi maculam. Noli arguere derisorem.

Auetor ad Herennium 1 \ . 17.
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no oderit te; argue sapientem, et diliget te. Da sapienti occasionem,

et addetur ei sapientia. Doce justum et festinabit accipere.
1 His et

harum similibus sentenciis si quis utatur ut dixi congrue, Lpsius festi-

vitate sermonis saepe causam suani multum pöterit promovere.

10. Membrum quoque color rethoricus appellatur, dum res bre- Mem-

viter absoluta sine tocius sentenciae demonstratione profertur, et ora- brum- 2

tionis alio membro rursus excipitur. Sed huic exornationi veliemens

applicando Studium, nee tuae saluti consulis. nee puerorum utilitati

prospicis, nee in Dei Servitute multum profieis. Ulis enim specialiter

intendere quam Lniquum sit, ipse noveris, vel quibus et tuis detractori-

bus detraliendi prestas materiam et amicis defendendi subtrabis facul-

tatem. et tibi ipsi non magnam comparas utilitatem. Sapientis siqui-

dem esse judico studiosius illud exequi . quod et amicis placeat, et

inimicis displiceat, et ipsi commodum et honorem conquirat. Mem-
brana igitur negligens artis rethoricae, membrum ita necessarium sis

ecclesiae catholicae, cui et Dens in presenti congaudeat, et hostis an-

tiquus invideat. et in futuro chorus celestis applaudat.

ii. Sed nee ad habendam articuli scientiam, magnam adhibere Articulus.

velis operam, per quem cum singula verba cesa oratione distingun-

tur. orationem expolitam oratores esse profitentur. Tu vero moribus,

babitu, scientia divinarum scripturarum polleas, tu pueris, juvenibus,

senibus caritatis affectu complaceas, vigiliis, orationibus insistas; cae-

teris studiosius monachis, clericis, laicis, quantum est in te. auxilio,

consilio, affectu sincero seinper assis devotus. Hoc enim Deo, angelis.

omnibus aeeeptum est. hoc in extremae districtionis articulo laudem,

gloriam, honorem comparare potest, cum nee articulus tibi subvenire

poterit. nee similiter cadens exornatio quiequam proderit.

12. Est autem similiter cadens exornatio, cum in eadem con- Similiter

struetione verborum duo aut plura sunt verba, quae similiter isdem cadens.

casibus eft'eruntur. Apostolum considera plenum virtutis, habundantem

oinnis scientiae, qui dicit: 'Non plus sapere quam oportet sapere,

sed sapere ad sobrietatem'.
3 Salomonem attende perfectum sapientia.

preclaruin omni erudicione bona, instruentem nos doctrina sana: 'Qui

ambulat simpliciter, ambulat confidenter".
4 Perpende .Iheronimum

divinae scripturae scientissinium. fidei catholicae doctorem constantissi-

inum : perpende quid ei. cum acerrime cederetur, sit dictum: 'Cicero-

nianus es. non Christianus'.
5 Haec igitur si dilierenter observare

So weit aus Prov. 9. 7 ff'.

Am Rande abgeschnitten.

Rum. 1 j. 4.

Prov. 10.9.

Hieron. ad Eustochium, Opp. ed. Vallars. I. 1 1 ;.
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curaveris, profecto similiter cadentem exornationem , sicut et similiter

desinentem observare desines.

Similiter 13. Similiter desinens est. cum tametsi casus similes nou

desinens. insunt verbis, tarnen similes exitus sunt. Forsan rudis videri metuis,

ineultus haberi forsitan erubescis; exerceri laboras faciendis versibus

et prosis . et his quos requiris coloribus ; proponis auctores pueris

legere, studes de singulis omnibus satisfaeere, et nisi respondere

possis ad omnia, gravi moveris verecundia. Sed attende quid dixerit

Democritus. 1 ex philosophis unus et eorum non infimus. Hie rogatus

inter mensae pocula, negavit in fidibus se scire carmina." Quid ergo

sciret. dum hoc nesciret, inquirentibus: 'Novi', dixit, 'quod multo

constat esse excellentius : rem publicam scio sapienter regere , magnam
ex parva scio facere'. Sic divinae servitutis discreta cognitio, sit

tuae scientiae magnifica gloriatio. Huic si toto mentis studio frequenter

mlieseris, annominationi sicut et caeteris coloribus non vehementer

operam insumpseris.

Anno- 14. Est autem annominatio. cum ad res dissimiles similia

minatio. verba competenter aecommodantur. Sic tarnen, ut vel producendo

sillabam, quae eorrepta extitit. vel traiciendo litteras seu addendo

vel qualibet alia commutacione sive casuum diversitate , dissimilitudo

notari valeat. Te autem ex Egipto traduetum per multa tribulationum

maria. Stella maris annominavit sibi virgo 3Iaria. et si qui lluctus

adhuc restant, animo bono patere. ut verae lucis portus tibi possit

quandoque paterc. quia non est in hoc mari magno et spacioso labo-

randum teuere, si vis litus patriae celestis in futuro tenere, atque

onmino, cum a Christo bona tibi sit nominatio. non magnae tibi sit

curae adnominatio, et quisquis ex vobis jam conscriptus est de grege

Domini. caveat ne circumscriptus riat olisequens in ullo demoni.

Augustinus ergo tuis versetur in manibus . Augustini scripta per-

curre studiosius, Augustino tidem adhibere nequaquam dubitaveris,

Augustinum tuis propone legendum pueris . in Augustino multa re-

peries unde joeundaberis.

Subjectio. 15. Subjectio quoque quoddam exornationis genus est. cum

interrogamus adversarios aut querimus ijisi, quid ab illis aut quid a.

nobis 3 contra nos dici possit: deinde subieimus id quod oportet dici,

aut non oportet. Cum ergo in pueris erudiendis subjeetus obedientiae

duram ceperis providentiain. et aliquorum forsan, ut fieri solet, linguain

patiaris incommodam, nulla tarnen hujus subjeetionis te fatiget aeeidia.

' Vielmehr Themistokles, nach Augustini ep. ad Diosc. 3, 13.

- Wohl statt 'fidibus canere', doch kann der Fehler vom Autor herrühren.
3 -a nobis' fehlt in unserm Text des Auct. ad Her. §. 33. dessen Worte hier

wiederhol! sind.
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nulla tiram animum subeant tarn utilis operae fastidia. Ut enim hostis

antiquus in aliquo te semper reperiat occupatum, quid aliud operis

habere posses aeque cominoilum? An negociis exteriorihus intenderes?

Sed nee injunetam hujus oceupationis habes obedientiam, nee id morum
tuorum qualitati competeret. An orationibus et studio contemplacionis

vaeans ad pedes Domini verbum ejus semper audires? Sed licet Maria

partem optimam elegerit, non tarnen etati cujuslibet ac viribus tanta

vivendi perfectio congruit, et singularem vitam communis in claustro

societas haut permittit. An scribendo seu aliud quid in conventu

faciendo, tempus tibi concessum tereres?
1 Sed prelatorum discretio

talenti tibi a Deo commissi satis utiliorem ordinavit impensam. Libens

ergo injunetum tibi exequaris officium, adeo ut pueros, quos donavit

tibi Dens, non tantum moribus, habitu et scientia devote instruas,

verum etiam ipsis quoque necessaria per euin. cujus est id officii,

tarn in victu quam in vestitu prospicias. Quis enim eorum consulet

necessitatibus, si negliguntur ab his, quorum tutelae commissi sunt

a parentibus? An de suis patrimoniis et rebus hereditariis ea. quibus

indiget usus, aeeipient? Sed nee eis minimum quid in claustro licet

habere proprium, nedum foris obtineant hereditatem nur Patrimonium.

An ope cognatorum et parentum sublevari desiderent? Sed ne hoc

desiderare possent, a cognatis et parentibus regulari diseiplinae sunt

traditi. An amicorum subministratione sibi prospicient? Verum si

aniici sint eis aliqui, prorsus Ignorant. Eorum igitur rideli procurentur

officio, quorum a parentibus commissi sunt patrocinio.

Quod autem requisisti de simoniacis et intrusis. utrum aLiqua,

cum sint manifesti. debeatur eis obedientia. breviter aeeipe, quae sit

super hoc mea sentencia. Dum per justam prineipum potenciam talium

ahquis violenter intrusus fuerit. monachus ibi stabilitatem professus

quid agere potent? Ordinem suum deseret. habitum pariter quo Deo

militavit abiciet? Sed ipse vides, quam hoc sit iniquum, quam sit

Deo et hominibus contrarium. Ceterorum ut girovagus claustra per-

quirens, suae professionis officium implere contendet? 2 Sed ut hoc

dicam sine prejudicio sanioris senteneiae. monachum sine commenda-

tieiis litteris proficisci, multum enorme videtur et irrationabile. In

claustro tenens sui voti perseverantiam , nullam tarnen servabit obe-

dientiam? Sed et hoc relinquam aliorum judicio: ut monachus vivat

exlex, dicere non audeo. Vivat igitur in loco suo sub justae preeep-

tionis obedientia. fretus superni judicis. qui suos non deserit. ineffa-

bili misericordia, quod aut ille qui sie intravit, enormitate sui sceleris

1 intereres Hs.
- Am Rand steht als Variante 'contempnet'.

Sitzungsberichte 1894.
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confusus, quod injuste acquisivit, juste deseret, aut aliqua suae pre-

destinationis via celestis arbiter suos absolvet clementer.

Gradatio. 16. Ut ergo per gradationem loquar oratoriam — est autem

gradatio, in qua non ante ad consequens verbum descenditur, quam
ad superius ascensum est — ut in hac inquam exornationis specie

notem commodius illorum insolentiam et necessariam subditorum ob-

edientiam: quod tales temerario motu male concipiunt, impudenter

incipiunt, et quod impudenter inciphmt, ambiciose perfieiunt, et quod

ambiciose perfieiunt, ecclesiae rectores eorrigere vel negügunt vel

nequeunt. Si ergo, cum miliare non possis, reniti laboraveris, labor

tibi generabit invidiam, invidia tibi coneitabit odiiim. odium tendet

ad vehemens expulsionis tuae Studium. Studium ad pravae machina-

tionis affectum. Quapropter leviori salutis tuae periculo tales ad horam

bono animo toleres, tolerando justa preeipientibus obtemperes , obtem-

perando tarn humane scelus invasionis illorum lugeas, lugendo severam

Dei omnipotentis ultionem expectes. Nee enim Dens, qui universa

conspicit, conspieiendo quid bonum quid malum sit mira discretione

perpendit, perpendendo equa lanee rectitudinis utrumque remunerat.

remunerando singula hoc inpunitum transire permittet. Sed plerique

miram arbitrantur esse prudentiam. resistendo talibus infatigabilem

teilen« justiciam. Qui cum renitendo et reclamando videri fortes ap-

petunt, temperantiae modum prorsus excedunt. et qui se predictis

virtutibus insignes putaverant, evenit ut prudentiae finem, justieiae

tramitem, fortitudinis normam deserentes, contraria virtutibus in-

eurrant. Quod si quis diffinitiones virtutum ex scriptumrum auetori-

tate consideret, verum esse quod dichnus, indubitabili veritate cog-

noscet.

Diffinitio. 17. Est autem diffinitio quaedam exornationis species, quae

breviter et absolute rei alicujus proprias amplectitur potestates. Hoc

igitur coloris genere singularum virtutum proprietates describainus , ut

patenter appareat verum esse quod dieimus. Prudentia est rerum divi-

narum humanarumque ,
prout homini datum est. scientia, in qua in-

delligendum est. quid cavendum sit quidve faciendum. Justicia est

animi nobihtas, unieuique rei propriam cum discretione tribuens dig-

nitateni. In hac divinitatis eultus et humanitatis jura et aequitas tocius

vitae conservatur. Fortitudo est magna animi pacientia et Longanimitas

ei perseverantia in bonis operibus, et victoria contra omnia viciorum

genera. Animi ergo fortitudo ea debel intelligi, quae non solum diversis

pulsata molestiis inconeussa permaneat, sed etiam nullis voluptatum

illecebris resoluta suecumbat. Temperantia est tocius vitae modus, ne

quid niiiiis homo vel amet, vel odio habeat, seil omnes vitae hujus

varietates considerata temperei diligentia.
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18. Ecce, frater, ut transicione utar, quae cum ostendit Transicio.

breviter quid dictum sit. proponit item brevi, quid consequatur.

Ecce inquam virtutum diffinitiones audisti; nunc quid per haec con-

veniat, considerare non pigeat. Ecce proprietates earum ab Augustino

datas, licet aliac quoque datae sint, tarn a philosophis quam a sanetis,
1

pereepisti; nunc quod a quoeunque removetur dift'initio. et diffinitum,

lege dialectica perpende. Hoc autem urbaniori quodam loquendi modo
per correctionem ostendere propono (19): quae cum sit species

exornationis , tollit id quod dictum est, pro eo id quod magis videtur

idoneum reponit. Si ergo seeundum diffinitonem, immo ut verius loquar,

seeundum descriptionem superius positam fortitudo magna est animi

pacientia, quisquis magnam animi patientiam non habere convincitur,

profecto fortitudinis vocabulo non injuste privatur. Sed hi, qui hoc

pacto fortes esse, immo fortes videri appetunt, quomodo magnam animi

patientiam habeant, cum illud, quod prorsus corrigere nequeunt, tarn

impatienter aeeipiant? Hac igitur ratione a fortitudinis vocabulo de-

nominari non promerentes, cum reclamare non valeant, suos prelatos,

atque ut verius loquar elatos. patienter aeeipiant: aeeeptis se ut possunt

contemperent, immo ut sanius dicam obtemperent, et seeundum saneto-

rum patrum. immo ipsius Domini preeeptum bona quae dieunt studiose

faciant, facere autem quae faciunt
2 omnino recusent. •Super cathedram

Moysi*. ait Dominus. 5

'sederunt scribae et pharisei: quae dieunt facite,

quae autem faciunt facere nolite'. Verumtamen si tarn sacrilegus ini-

quoruni introitus, immo tarn letifera perversorum surreptio preeaveri

potest ullo justae provisionis ingenio, adhibeatur omne consilium cum
supernae dispensationis adjutorio. Multa quippe dampna simul et in-

commoda suis, immo alienis ecclesiis inferunt, qui non per ostium

ut pastores. sed aliunde ceu raptores ascendere contendunt. Transeo

enim per oecupationem.

20. Est autem occupatio, cum dieimus nos preterire aut nolle Occupatio.

dicere aut nescire id. quod tunc maxime dieimus. Transeo inquam,

quod nefando perniciosae cupiditatis impulsu reliquias ipsas decrustant.

ornamenta decorticant, thesaurum ecclesiae dissipant; taceo quod vi-

num et annonam inaniter expendunt, caetera necessaria fratrum usui

distribuunt, in calamitatem communis fundi nunnnos alienos paseunt;

pretereo — Übet enim preterire communia — quod 4
vineas et agros

cum caeteris emolumentis vendunt et oppignerant, ftdelium elemosinas

in beneficia militibus aecommodant, munuscula niimis et palatinis ca-

'patribus' scheint ausgefallen zu sein

Nämlich die schlechten Prälaten.

Ev. Matth. 23, 2.

'quod' habe ich zugesetzt.
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nibus undecunque corradunt: ad singularem infelicitatis illorum cumu-

lum venire compellor. Poterit ne quantalibet elemosinarum distribu-

tione deleri, ulla jejuniorum prolixitate discindi, quaHbet orationum

devotione sopiri. quod non solum ut arbor infructuosa terram occu-

pant, dum alii meliori se locum prelationis ambiciosa dominatione

supplantant, sed et umbra ramorum et odore pestilenti multos peri-

niuiit. dum verbo et exemplo letiferae persuasionis animas subditorum

extingunt? Eorum quippe negüentia perit omnis antiquae districtionis

observantia, eorum. dum loqui non audent aut nolunt. impio silentio

interit universa claustralis disciplinae religio. Quod si quis ibi per-

manens anlernt malum a se ipso, id est quod in moribus illorum ei

displicet, a propriis moribus auferre contendat, si secundum prophe-

t ? i iii de mediö illorum exierit et inmundum non tetigerit -- inmun-

dum enim non tangit, qui ad peccandum nulli eonsentit, de medio

exit. qui ut causa ejus salva sit apud Deum. disciplinam eorripiendi

et arguendi salva pace non negligit — si hoc inquam pacto inter

perversos remanserit. misericorditer corripiendo quos potest, patienter

ferendo quos eorrigere non potest, vere sanctum, vere justum, vere

Deo dignum incunctanter eiim pronunciaverim. Transeo enim. quod

virtutem virtutum omnium excellentissimam. qua et Job probatus est,

addiscit cum humilitate pacientiam. Sileo quod, cum magnum sit

inter bonos bonum esse, longe majus est inter malos eonservare in-

nocentiam, pretereo quod fraternae salutis operandae semper habet

arguendo et obsecrando materiam. Ostendo l'clicitatis ipsius singulare

preconium. (
v)uod si arbor illa divino judicio percussa iunditus aruerit,

A'el aliqua supernae animadversionis via de medio sublata l'uerit. sit ille

quem pristinae districtionis redintegret obedientia, religionis antiquae

restauret observantia. quatinus de proprio labore capiat Lnestimabile

premium et de proximorum salute veniens veniat cum exultacione, suum

portaiido manipulum. Ve autem bomini illi. per quem scandalum venit.

Ut igitur ore libero per eonduplicationem in eum invehar. aeeepta per-

niissionis tuae licentia minus forsitan temerarius inveniar.

21. Est autem conduplicatio cum ratione amplificationis unius

Con- aut plurium verliorum iteracio. Proditor ergo tocius reli^iiuiis et

duplicatio. obedientiae, de religione et obedientia verbum audes facere? De
religione inquam vel obedientia verbum facere audes. proditor tocius

religionis et obedientiae? tum peculatum ecclesiae sacrilega fraude

peregeris, in ecclesia Deo sacrificium offerre presumis? In ecclesia in-

quam Deo sacrificium offerre presumis, cum peculatum ecclesiae sacri-

Lega fraude peregeris? Cum tanti sceleris tibi sis conscius, publicos

hominum uon vereris aspectus? Publicos hominum inquam non vereris

aspectus, cum tanti sceleris tibi sis conscius? Ul pussis dignam Den
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poenitenciam agere, locum prelationis quem invasisti desere; locum

inqviam prelationis quem invasisti desere, ut possis dignam Deo poeni-

tenciam agere. Nisi de terra quam occupas transieris, nil valebit

appositus tibi cophinus stercoris; nil inquam valebit appositus tibi

copliinus stercoris. nisi de terra quam occupas transieris. Da locum

alii; truncus es inutilis. Odore pernicioso multos interimis: odore in-

quam pernicioso multos interimis, da locum alii, truncus es inutilis.

22. Ut per interpretacionem quoque tua facta redarguam, Inter-

eam breviter in medium deducam exaggerando. Est autem inter- pretacio.

pretacio, quae non iteraus idem redintegrat verbum, sed commutat

quod positum est, alio verbo quod idem valeat. Quam ingeniöse re-

quiris quod vendi aut diripi possit amplius, quam astute rimaris, quid

usui tuo latenter cedere valeat ulterius? Nondum solvisti quae debes

omnia, non adhuc reddidisti quae pactus es universa. Jam securis ad

radicem tuam posita est, Judicium tuae succisionis jam paratum est:

metue miser dampnationem quae jam imminet, examinationem infelix

time, quae nunc impendet. Verum ista sufficiant. presertim dum nil

conducant instanti negocio. Per comniutacionem rursus ad te nostra

convertatur oratio.

23. Est autem commutacio, cum duae sentenciae inter se dis- Com-

crepantes ex transjectione ita efferuntur, ut a priore posterior con- mutacio.

traria priori proticiscatur. Memento t'rater. cur Egiptum deserens in

beremo sacrifichun Deo oft'erre proposueris. Nee eniin in bujvis reli-

gionis habitu ideirco divinum elegisti servicium. ut de fidelium ele-

mosinis tranquille posses hie vivere, sed potius ideirco de fidelium

elemosinis hie voluisti tranquille vivere, ut in hujus religionis habitu

servire Deo posses libere. Sicut enim homo non ideirco vivit ut

comedat, sed necessario comedit ut vivat, sie non religio propter sti-

pendia. sed stipendia propter religionem sunt querenda. Hae sunt

exornationum rethoricaruin diffinitiones , diversitates et nomina; his

exempla subjeeimus ordinatim singulis singula, sed quia non valui

tarn concinna. tarn lepida, tarn festiva, ut volui, cepi velle dilectionis

tuae gratia ponere quae valui.

24. Nunc igitur quia Kbellum quem requiris, habere non possu- Permissio

mus. haec interim caritati tuae legenda transmittimus ex permissione, vel

qua ostendimus in dicendo nos aliquam rem totam tradere et con- concessio.

cedere alieujus voluntati: hae inquam coloris specie tuo ista commit-

timus arbitrio, ne si quando digneris ea legere, tibi sint ista fastidio.

Nos ipsos quippe sicut et nostra, tuae permittimus amiciciae, nobis

sicut et nostris . ut congruum tibi videtur utere. Impone leges quas

volueris. et obtemperabimus ; manda, preeipe quod tibi placuerit, et

parati sumus.
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Dubitacio. 25. Hoc antem opusculum, ut per dubitacionem loquar, qua1

querere videtur orator, utrum de duobus potius aut quid de pluribus

potissimum dicat, hoc inquam opusculum, seu cartam, seu dici mavis

epistolam . ex caritatis aflectu perlege ; laborem quem insumpsi,

nescio utiliter an inutiliter, neseio sapienter an stulte, nescio segniter

an strennue, verae dilectionis officio veraciter attribue. Cum enim

omnium tui ordinis micbi sis nescio quo te nomine caeteris preferam, 2

hoc saltem colloquendi genere decrevi tuam habere presentiam. Certe

dum quero manifestum nostrae dilectionis indicium, cercius isto nulluni

invenio testimonium.

Ex- 26. Ut vero per expeditionem hoc patenter expediam. re-

pedicio. motis omnibus aliis rationem pono promptissimam. Est autem ex-

pedicio, cum rationibus compluribus enumeratis, quibus aliqua res

fieri aut non fieri potuerit, ceterae tolluntur et una relinquitur, quam

qos intendimus. Aliquo igitur signo benivolentiae decet ostendi fer-

vorem dilectionis nostrae, sed michi, ut ad te veniam et tecum fruar

collocutionis gratia , denegant multa quibus impedior negociorum in-

commoda. Tibi autem ad rae veniendi non est copia, quem non

leviter exire permittit claustralis öbedientia. Nulla te rerum mearum

angit indigentia, presertim cum tibi suppetant necessaria. nee queras

augere superflua. Sed et rebus tuis non indigeo, preeipue cum et tibi

proprium habere non liceat, et quod adest in presenti satis michi suf-

ficiat. Relinquitur ergo, ut officioso conscribendi genere demonstremus

affectum caritatis nostrae.

II

Item idem eidem de eodem.

1. Repeticio.

Quod tibi siun, quod ero, quod in aflectu tibi monstro,

Id michi sis, michi permaneas, michi rebus adimple.

Nil nisi saneta, nichil nisi justa. nichil nisi digna

Et petis et repetis, sedet hoc tibi vita perennis.

Haec decet, haec juvat, haec repeticio vera probatur.

2. Conversio.

Vana cavere, noeiva cavere. profana cavere,

Te(nie juvet pluresque juvet. puerosque juvando

Saneta doce, divina doce, quia digna docendo

Carus eris, bene gratus eris, sapiensque fereris.

Complacet haec, juvat haec, decet haec conversio vera.

'cum' Amt. ad Her. 5;. 4".

sie !



Wattenbach: Magister Onulf* von Speier. 3h I

3. Complexio.

Qui sunt qui Domino sunt cari? justa docentes.

Qui sunt qui justis sunt grati? justa docentes.

Qui sunt qui vita potiuntur? justa docentes.

Ergo stude pueros commissos justa docere:

5 Quam commendo tibi, quam precipio tibi, quam sie

Complectare, tibi placeat complexio vera.

4. Traductio.

Qui nichil inmundo mage dulce tenet sibi mundo,

Ut sit mundus ab his quae sunt mundi, grave credit-

Tu vero vitas verae contraria vitae,

Quaeque ferunt curas curantibus, haut ea curas.

5 Hoc ut amare velis, nichil est cui prorsus amari,

Qua traducaris placeat traductio talis.

5. Contencio. 1

Hunc fuge quem videas quia sit contencio cordi.

Ecce silent alii, fremit iste; silendo loquentcs

Turbat. Abest, sed adesse cupit; redit: abfore querit.

Cum quid agunt alii, vacat; ocia rumpit agendo,

5 Cumque legunt, canit hie; legit iste canensibus Ulis.

Sunt hilares : dolet hie, hilaremque dolentibus Ulis

Se gerit, et vitae sibi dissidet ordine toto.

Exclamare libet; premat exclamatio talem.

Tune movebis eos. quos vita quieta juvaret?

.0 Tune movebis eos? o seva licencia morum!

claustri fera pernieies! o perditus ordo!

Te pereunte perit districtio, regula, leges.

levis, o facilis! levium tibi credere turbam,

Quod modo detreetas, studiosius ante petisti.

S. Raciocinacio.

Discutiat ratio ratione cinatio
2

causas.

Ut voluere prius, vivendi prona facultas

His fuit, hinc norma placuit modus iste sub arta.

Cur precor haec? vitam sibi delegere quietarn,

5 Plurima vitantes, prius haec tolerare coacti

Aspera. Quae? dominos, incendia, furta, rapinas,

Verbunden mit 6. Exclamatio. 7. Interrogatio.

D. 1). ratiocinatio ratione discutiat.
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Debita, pauperiem, discriinina mortis et liostes.

Sic ea qui fugerent? quia nil deest arta professis.

Cur modo detrectant ea quae placuere? maligna

10 Mens animusque rapit, vitaque priore tralmntur.

Quid precor lii. teneris quos regula pavit al> annis?

Hos quoque precipitat nimis ambiciosa voluntas.

Cur? quia dulce putant, quod deinde probatur amarum.

9. Sentencia. 1

His modo postpositis teneros sentencia mores

Instruat, et doeiles doceant proverbia mentes.

Elige quae bona sunt, usus tibi dulcia reddet.

Eftuge quae mala sunt: fugient, ubi fugeris lila.

5 Quem capit olla recens, vetus ipsa tenebit odorem.2

Quo puer imbuitur, gravis haut leve deseret aetas.

Tunde latus pueri, parebit et ipse docenti;

Parce: videbis cum. simul et pariere, superbum.

Vas acidum capiat quae dulcia sunt, et acescent:
3

IO Cor tumidum doceas, et fervida quaeque tepescent.

10. Membrum. 4

Qui cupit esse boni capitis satis utile membrum,

Membra boni capitis foveat mage quam tua, Tulli.

Qui docet id pueros, pueris quod inutile constat,

l-'.t se vexat et his nocet, et Deus inde movetur.

5 Ergo docere tuos studeas, quod scire pusillos

Et juvat et Dominus probat, et sapiens homo laudat.

Hoc age, nee tua te nee eos sua premia linquent.

Si secus, et pueros male perdis et acrior ira

Fratribus exoritur. neque premia digna mereris.

1 1. Articulus. "

Temporis articulum quo vivimus usque notando,

Desinis articulo tua verba polire loquendo.

Ut placeas pueris, senibus juvenumque catervae,

Te mores, habitus, sapientia mentis adoment.

1 Absatz und Beischrift fehlen.

Vergl. Horat. Epist. I. 2,69: Quo semel est imbuta recens, servabit odorem

Testa diu.

3 Ebenda v. 54: Sinceruin est ni.si vas, quodeunque infundis acescit.

4 Die Überschrift ist am Rande abgeschnitten.

Am Rande abgeschnitten.
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5 Mandat, amat. proltat hoc Dens, angvlus. ac homo doctus.

Te colat, optet. amet vir, femina, dives, egenus.

Aetas, conditio, sexus veneretur, honoret.

Vox, habitus, facies pia, dulcis, amabilis extet.

Fando. silendo, canendo, legendo Dei memor esto.

10 Est leve, suave, bonum, pueris, til>i. fratribus istud.

12. Similiter cadens. 13. Similiter desinens. 1

Casus enim simüis, species satis apta coloris,

Quid pueris valeat conferre tuaeque saluti?

Commoditatis egens miserique laboris habundans,

Plenaque tristioiae sit ut haec tua vita. revolve.

5 Letieia plenam. summa dulcedine letam,

Cive suo dulcem, vitam speculare perennem,

Et nimis illa gravis referetur, et illa suavis.

Sepe patres veteres Domino per cuncta placentes,

Sepe novos recolas, sua nos per scripta docentrs.

10 Inque loquendo sines similes tibi querere tines.

Forsitan auctores tilii rethoricosque colores

Idtirco queris. quia plurima scire videris,

Et nisi querenti, forsan temptare volenti,

Usque satisfacias, metuis quod tabula fias.

15 Hie metus est vanus, timor hie malus atque profanus:

Tu servi Christo, studio niehil est prius isto.

Hunc discant pueri digne t'amulando vereri:

Ethnica spernentem foveat sacra pagina mentem,

Instituat mores, veros tibi monstret honores,

20 Nee dicam sane. quod scire tuum sit inane.

14. Annominatio.

Te circumscriptis adimens, annominel Ulis

Ipse Deus. quorum conscripsit nomina solus.

Te fera per maria traduetum virgo Maria

Suscipiat, ne deeipiat nimis atra caribdis.

5 Si quid obest, patere, queat ut tibi deinde patere

(elestis portus. Stella maris indice partus.

Ut faveat Dominus, Domini reminiscere semper,

Fretus et hinc Domino, Dominum tibi cerne iaventem.

Illine Gregorius remex a>sit tibi certus,

10 Hinc Augustini lege scripta frequenter et audi,

Desuleiehen.
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Carbasa Jeronimo tua crede ferenda perito,

Ambrosium mediis pelagi tibi junge procellis.

Paule, tenens clavum, moderare per equor alumpnum:

In Christo cunetis portus patet unicus illis.

15. Subjectio.

Deque superpositis subjectio, si queat ullis

Impendi juste, quia consulis, accipe paucis.

Quid facias? habitumne voles dimittere? verum

Non licet. Ad monachos alios transibis? at illi

5 Te spernent profugum. Sine lege manelus ibidem?

Sed sine lege nequit socialis vita teneri.

Hinc licet intrusis subjectio justa sit illis.

Sed quid agas, sceleris cum fit promotio tanti?

An clames? scelus est. Reclames? Nil valet. Absis?

10 Fiet eo cicius. Tolerans ergo gerne tantum.

Conduplicata tibi reddetur palma ferenti.

16. Gradatio.

Quos agit ambicio — quid enim non audeat illa?

Progrediendo gradus tibi nostra gradatio monstret.

Quod male concipiunt. mox audent; inde quod audent

Incipiunt; quod et incipiunt. non segniter implent.

5 Quod simul implerunt. ubi lex. ubi regula vindex?

Si cupis ulcisci scelus hoc, si quod cupis audes,

Quodque ferox audes, actu complere laboras.

Hie labor invidiam parit, invidiaque manente

Sevit atrox odium, fera post odium mala creseunt.

10 Ergo face, tacitusque dole: dolor iste coronam

Multiplicando tibi, movet illis judicis iram.

Hinc ibrtis, justus. prudens eris atque modestus.

17. Diffinitio. 1

Noris ut insignem sie te virtute quaterna,

Hamm vim propriam rata diffinitio firmet.

Quae sua sunt cuivis dans aeque. justus habetur;

Qui cavet aut tolerat ratione pericula, fortis;

5 Quid ferat aut fugiat quivis, prudentia monstrat.

Fine modoque suos moderatio temperat actus.

Abgeschnitten.
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18. Transicio.

Transicione fruar breviter, qua dicta reponam

Et referenda feram, tibi constet ut ordine summa.

Auribus ecee tuis, quid virtus singula possit,

Quid ferat, iusouuit; quid congruat, accipe paucis,

Ecce tibi breviter data dii'finitio summas

Virtutis species discrevit; quod latet audi.

Ecce nefanda tibi patet illa superpositorum

Ambitio; mea quae sit in bis sentencia, pandam.

19. Correctio.

LI quod erat positum, tollat correctio verbum,

Atque prius positis mage ponat idonea verbis,

Evenit, esse bonus dum quis .cupit, imino videri,

Taliter intrusos crebro nimis acriter, immo
Intolerabiliter sua per maledicta fatiget.

Hie post conatus nimios nichil efficit, immo
Deficit, atque minas — magis ipsa pericula dicam —
Formidando silet, silet, immo loqui nichil audet.

Hie non insignis virtutibus, at mage segnis

Ac stolidus merito reputabitur? immo scietur.

Si tarnen aut studio scelus hoc valet aut ope justa

E medio dirirni, quis deneget? immo probetur.

20. Occupatio.

Ambicione gravi ferus hos nimis ardor habendi

Occupat, inque nefas miseros trahit omne ruentes.

Transeo quod propriis spoliant altaria donis,

Sacrilegaque manu sibi non bene credita vastant;

Pretereo quod acerba nimis penuria rerum

Fratribus ineutitur. dum vendi euneta jubentur

Predia; conticeo — quid enim juvat ista referri?

Quae male distribuunt, vendunt, in pignora mittunt:

Rem modo pestiferam, facinus miserabile, dampnum,

Cuncta quod exuperet, scelus exiciabile pandam.

Taliter introiens sua . non Domini lucra querens,

De grege commisso dum nil satagendo laborat,

Interit ordo prior, districtio deperit omnis.

21. Conduplicatio. 1

Vertat in hunc nostras nova conduplicatio voces.

Ora nichil metuas hominum, quos, perfide, fallis?

Diese und die folgende Beiscluift sind am Rande almesehnitten.
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Fallis, perfide, quos, lioniinum metuas nichil ora?

Arbor inutilis es. radix nunc arida torpes.

5 Te manet atra nimis, miehi erede, miserrime, poena.

Malta til >i cumules, rapias: pereunt tibi euncta.

Flendo tibi veniam cito quere, cito datur illa.

Multa tibi metuas. metuas inquam til)i multa.

Alta petis, scelus est: scelus est, inquam, petis alta.

o Ista miser fugias; fiigias inquam. miser ista.

22. Interpretacio.

En variabo stilum. novus ut color arguat ipsum,

Dictaque diversis interpretor omnia verbis:

Ecclesias spolia. loca depöpulare sacrata:

Quod fuit ecclesiae, loca quod tenuere dicata,

5 Emisti cupide, mercatus es, ambiciose.

Solve quod es pactus, promissum solvere cura.

tandem resipisce, miser. tua crimina deflens,

Int'elix. tua facta gemens, convertere demum.

23. t'ommutacio.

His modo postpositis, quae forsan frivola dicis,

Frater amande, tuam pascant mea carmina mentem.

Quae quia mm valeo til >i mittere qualia vellem.

Taba jure velim tü>i mittere qualia possum.

5 Tu quoque si nequeas ea quae cupis, incipe velle

Quae potes: hoc ratio docet. hoc sapiencia dictat.

24. Concessio.

Nos quoque nostra tuis concedimus omnia jussis:

Precipe, quasque voles nobis imponito Leges.

Arbitrio parere tuo uns ipse probabit

Actus t't indicium tarier til »I prompta voluntas.

Finiunt rethorici colores ab Onulfo

Spirensi magistro beatae memoriae

editi.
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Mittheilungen zur Kenntniss der regulär

krystallisirenden Salze.

Von Dv. Ludwig Wulff
in Schwerin i. M.

(Vorgelegt von Hrn. Klein.

III. Kristallisation von Chlorkali aus chlormagnesium-
haltigen Lösungen.

JL/ie von J. W. Retgers 1 zusammengestellten und erweiterten Angaben

über den Einfluss der Beimengungen auf die KrystaHisation der Haloid-

salze lassen in Bezug auf die Entwickelung des Chlorkalis in der Natur

als Sylvin zweierlei unaufgeklärt.

Erstens hat sieh nur das jodsaure Kali als zur Erzielung grosser

Chlorkalikrystalle verwendbares Zusatzmittel erwiesen, während sich

sonst bei Zusätzen nur kleine klare Krystalle oder Wachsthumsformen

ergeben . die wenig von den Produeten aus chemisch reinen Chlor-

kalilösungen abweichen. Es werden ja aber die Sylvinkrystalle zu-

weilen von ausserordentlicher Klarheit. Einheitlichkeit und Grösse ge-

funden, ohne dass es möglieh ist vorauszusetzen, dass jodsaures Kali

zugegen gewesen sei. Es muss deshalb nach anderen Erklärungen

gesucht werden für die Möglichkeit der Bildung der schönen Sylvin-

krystalle. Zweitens treten, wenn auch nur vereinzelt, ausser dem
Würfel und Octaeder eine Reihe von Nebenformen beim Sylvin auf,

während bei den verschiedensten Zusätzen von Retgers nur Würfel

und Octaeder erhalten wurden. So erschien es mir interessant, die

Bedingungen für die Bildung grosser Chlorkalikrystalle und der Neben-

flächen festzustellen für Lösungen, die denjenigen entsprechen, aus

wehdien in der Natur sich die Chlorkalikrystalle gebildet haben. 31 it

Rücksicht auf den Zusammenhang, der im Auftreten von Carnallit und

Sylvin festgestellt ist. und auf den Zerfall des ersteren beim Lösen

in Chlorkali und Chlormagnesium versuchte ich durch Zusatz von

Chlormagnesium die gewünschte Lösungsbeschaffenheit herzustellen.

Zeitschrift für physikalische Chemie, 9. 1892. S. 304.
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Ich stellte mir Lösungen von chemisch reinem Chlorkali und Chlor-

magnesium her, die so weit mit Chlormagnesium gesättigt waren, dass

Carnallit auskrystallisirte . nachdem sich wenig Chlorkali vorher aus-

geschieden hatte. Es ergab sich aber hierbei nur nach einer Richtung

hin ein Unterschied zwischen der Kristallisation aus reinen Chlorkali-

lösungen. Während bei schneller Ausscheidung sich wie in reinen

Lösungen opake trigonale Wachsthumsformen neben klaren Platten

oder säulenartig verzerrten Würfeln ausschieden, erhielt ich bei lang-

samem Wachsthum sehr klare glänzende Würfelgruppen, die aber

durchaus nicht individuell entwickelt waren, sondern als sehr com-

pacte Wachsthumsformen anzusehen sind.

Auch J. W. Retgers hatte einen nennenswerthen Einfluss des

Chlormagnesiumzusatzes auf die Chlorkalikrystallisation nicht con-

statiren können.

Da hiernach der Zusatz von Chlormagnesium allein nicht hin-

reicht, um Krystallisationen zu bewirken, wie sie in der Natur ge-

funden werden, so ging ich bei der Darstellung meiner Lösungen

ganz oder theilweise von natürlichem Sylvin und Carnallit aus. und

zwar stellte ich meine Lösungen dadurch her. dass ich theils Chlor-

kali und Carnallit, theils nur Carnallit in Chlormagnesiumlösung löste.

Die chlorkalireicheren Lösungen der ersteren Darstellungsart ergaben

keinerlei Resultate, so dass ich mich auf die Mittheilung der Erfah-

rungen bei Lösungen von Carnallit in Chlormagnesiumlösung be-

schränken kann.

Die beiden ersten Krystallisationen. die ich erhielt aus solchen

Lösungen, zeigten zu Anfang der Krystallisation nach einer Hauptaxe

verzerrte Würfel, wie es bei reinen Chlorkalilösungen der Fall ist.

an diese setzten sich dann trigonale Wachsthumsformen an, die durch-

aus opak waren. Die Wachsthumsformen waren gut parallelflächig

aufgebaut und zeigten neben den Würfelflächen ringsum Octaeder-

flächen. Die Würfelflächen sind merklich ebener als die Octaeder-

flächen, daneben treten noch abgerundete Flächen an den verzerrten

Asten in verschiedener Anzahl auf. Dieselben stellen matte Flächen

von unbestimmbaren Hexakisoctaedern dar. an denen aber eine gyno-

edrische Vertheilung nicht wahrnehmbar war. da durchweg nur ein-

zelne Partien die Nebenflächen zeigten.

Icli erwärmte beide Lösungen gelinde mit Carnallitkrystallen und

setzte sie wieder in einer Flasche von 5
1 Inhalt im Keller zur

langsamen Abkühlung an; es zeigten sich dieselben Wachsthums-

formen, an denen die Octaederflächen stark gewölbt waren; zwischen

diesen zeigten sich vereinzelt klare zarte Wachsthumsformen von un-
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regelmässiger Formentwickelung, wie ich sie in voriger Arbeit 1

für

Zusatz von jodsaurem Kali beschrieben habe. In die Lösung hängte

ich von oben her einen Beutel mit zerstossenem Carnallit, damit sich

etwaige Unterconcentrationen der Lösung wieder ausgleichen könnten.

An dem Beutel bildeten sich dieselben Wachsthumsformarten wie am
Boden. Die Flächencombination der opaken Wachsthumsformen ist

die im vorigen Absatz beschriebene. Die stark verzweigten Idaren

Wachsthumsformen Hessen deutliche messbare Flächen nicht erkennen.

Nach einigen Wochen begann die Bildung von Carnallitkrystallen.

die im Laufe des Herbstes bis zu Dimensionen über 3"" anwuchsen,

während die Wachsthumsformen von Chlorkali kein Wachsthum er-

kennen Hessen, nur traten die cbenflächigen Oberllächentheile etwas

gegen die stark gekrümmten Flächen zurück

Zu Anfang der Krvstallisation hatte ich einige Würfel von Chlor-

kali aus andern Herstellungsarten in die Flasche gelegt, alle bedeckten

sich mit wachsthumsförmigen Ansätzen, die durchweg der glasigen

krummflächigen Wachsthumsform angehörten, die sich auch im Ver-

laufe der Krvstallisation immer mehr zwischen den isolirt gebildeten

eben erwähnten opaken Wachsthumsformen entwickelte.

Nach einigen Monaten wurde die Lösung trotz des eingehängten

Beutels mit Carnallit bei der Auskrystallisation zahlreicher grosser Car-

nallitkrystalle so viel ärmer an Chlorkali, dass sich die Wachsthums-

formen theilweise lösten.

Somit ergaben die ersten Krystallisationen schon, dass die aus

Carnallit bereiteten Lösungen von Chlorkali und Chlormagnesium, wenn

sie genügend starken Gehalt von Chlormagnesium haben. Chlorkali-

krystalle absetzen, die neben den Würfelflächen noch die in der Natur

beobachteten Nebenflächen zeigen. Es ist also durchaus nicht immer

nöthig. diese Flächen als durch Ätzung hervorgerufene anzusehen, son-

dern es können die beobachteten Flächen von complicirten Indices auch

als normale Wachsthumsflächen entstehen. Sollten es durch Atzung

erzeugte Flächen sein, so dürfte man auf den Würfelflächen auch Flächen

von ähnlicher Lage in Vertiefungen linden. Sind die Würfelflächen

glänzend, so würde es vorzuziehen sein, diese Nebenflächen nicht als

an die Ecken und Kanten verschobene Atzflächen anzusehen.

Dagegen blieb meine zweite Aufgabe, Bedingungen zu rinden für

die Darstellung grösserer individuell entwickelter Chlorkalikiystalle,

noch zu erledigen. Hierbei gab mir erst die Untersuchung der beim

Auflösen von Carnallit gebildeten Chlorkalikrystalle einen Anhalt. Gehl

die Auflösung nicht sehr langsam vor sich, so Hilden sich reine Würfel

1 Diese Sitzungsberichte, 1893. -
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von Chlorkali, anders aber, wenn die Lösung im Verlaufe von Monaten

vor sich geht. Neben einigen Camallitstücken, die in einer Flasche mit

nicht ganz dichtem Schraubenverschlnsse sich befanden, entwickelten

sieh kleine, sehr schön ausgebildete Cubooktäeder von Chlorkali in

derselben Ausbildung, in der ich aus Stassfurt durch die Gefälligkeit

der Stassfurter Chemischen Fabrik Exemplare von 1-2"" Dimensionen

erhalten hatte.

Bei einem Versuche im Jahre 1S94 fand ich dieselben Combina-

tionen an etwas verzerrten Exemplaren von Chlorkali auch auf den

sich zersetzenden Carnallitkrystallen vor.

Da die ersten Krystalle sich auch durchaus individuell gebildet

hatten, ohne Neigung zur Bildung von YVachsthumsformen zu zeigen.

so brachte ich nunmehr solche Lösungen zur Krystallisation, die sich

langsam zwischen viel Carnallit gebildet hatten. Solche Lösungen

sind von besonderem Interesse, weil sie am meisten den Lösungen

ähnlich sein müssen, aus denen sich in der Natur die bei der Auf-

lösung von Carnallitmassen entstandenen Sylvinkrystalle gebildet

haben.

Einen Theil der so erhaltenen Lösung setzte ich zur Abkühlung

und Verdunstung im Keller an. die andere zur Abkühlung ohne Ver-

dunstung. Es enstanden in der ersten Lösungsportion Anfangs, nach-

dem ich durch ein kleines Octaeder von Chlorkali die Krystallisation

eingeleitet hatte, an derOberfläche schwimmende Gruppen von octaeder-

ähnlichen verzerrten Krystallen.

Am Buden entstanden zarte glasige Wachsthumsformen und un-

regelmässig sternförmige Krystalle ohne irgend welche scharf aus-

geprägten Krystallflächen. Soweit sich an den unförmlichen Gebilden

erkennen Hess, waren es rhombische Wachsthumsformen oder durch

rhombisch verzerrte Krystallansätze verunstaltete Exemplare.

Dass das Wachsthum der rhombischen Wachsthumsformen so un-

regelmässig ist, dürfte damit zusammenhängen, dass 6 Verzerrungsaxen

vorkommen, während bei trigonalen oder octaedrischen Verzerrungen

nur 4 bez. 3 Verzerrungsaxen vorhanden sind.

Die Sterne erwiesen sich als einheitliche Krystalle. indem sie sich

in Lösungen mit Zusatz von jodsaurem Kali zu scharfflächigen Kry-

stallen ergänzten.

Nach einigen Wochen trat Carnallitausscheidung ein. und als ich

später wieder nachsah, waren Sterne um] Wachsthumsformen ver-

schwunden uiid klare Chlornatriumwürfel bis zu 2
mm Ausdehnung

hatten sich zahlreich gebildet.

Der /weite Theil der Lösung, welche sich zwischen Carnallit

gebildet hatte, der im Keller ohne Verdunstung durch Abkühlung
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auskrystallisirte , setzte mehrere Wochen hindurch nichts ab, deshalb

legte ich einen Stern aus der schon auskrystallisirten andern Lösungs-

portion und einen Würfel aus Lösung mit Zusatz von jodsaurem Kali

als Anregungskrystalle ein, ohne dass sich aber andere Chlorkali-

krystalle oder Wachsthumsgruppen bildeten. Die beiden Exemplare

wuchsen weiter unter Formveränderung. An den Kanten des Würfels

traten abgerundete Abstumpfungen auf, die auf Flächen vom Index

)iiO>t zurückzuführen waren, daneben traten abgerundete Octaeder-

Üächen auf, die an Grösse zunahmen, bis schliesslich die ersten Ab-

stumpfungen ganz verdrängt waren durch die aneinanderstosseinleii

Octaederflächen. Ebenso bildeten sich auch am Sterne zuerst unregel-

mässig liegende Flächen mOn, bis schliesslich dieselben zurücktraten

gegen die eben erwähnte Combination eines abgerundeten Octaeders,

combinirt mit einem ziemlich ebenen Würfel.

Es zeigt also die durch sehr langsame Auflösung von Carnallit

gebildete Lösung durchaus nicht die Tendenz, Wachsthumsformen zu

bilden, sondern es wachsen darin durchaus einheitlich gebildete Kry-

stalle. Ich habe bei Wiederholung des Versuches im December die

selben Resultate erhalten. Am Schlüsse der Abkühlungskrystallisation

als der Keller nahezu seine Minimaltemperatur erreicht hatte, legte

ich Spaltungsstücke von mehr als i
cm Dimensionen in die Lösung

Dieselben Hessen nach einigen Wochen an allen Ecken stark abgerun

dete Flächencomplexe erkennen, doch konnte nicht constatirt werden

ob diese bloss durch Wachsthumszunahme entstanden waren, ich werde

alier bei dem Abfall der Temperatur meines Kellers im Herbste 1894

diese Versuche mit grösseren Spaltungsstücken wieder aufnehmen.

Die grössere Empfindlichkeit der besprochenen Lösungen lässt

sich am besten verstehen, wenn in Betracht gezogen wird, dass die

Constitution derselben eine sehr complicirte und wenig stabile ist,

wie sich daran zu erkennen giebt, dass 1. bei sehr geringen Schwan-

kungen der Concentration sich entweder Carnallit oder Chlorkali aus-

scheiden, dass 2. entweder sich Chlorkalium oder Chlornatrium aus-

scheiden oder verdrängen können.

Aus der Empfindlichkeit und Instabilität der lietreffenden Lösungen

erklärt sich auch, dass die Lösungen der Natur nur selten grosse in-

dividuell entwickelte oder mit Flächen von complicirten Indices ver-

sehene Krystalle von Chlorkali bilden, sondern meist nur grobspäthige

Massen, die theils als complicirte Durchdringungen von nicht indivi-

duell entwickelten Krystallmassen anzusehen sind, die merklich von

einheitlich spaltenden grobspäthigen Steinsalzmassen abweichen.

Das Verhältniss der beiden Wachsthumsformarten (der glasigen

mit nicht parallelen Subindividuen und der meist opaken mit parallelen

Sitzungsberichte 1894. 36
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Subindividueii) konnte durch meine Untersuchungen nicht klar gelegt

werden, es niuss dies späteren Versuchen bei höherer Thermoconstanz

vorbehalten bleiben.
1

Aus den angestellten Versuchen ergeben sich also folgende Re-

sultate :

I. Bei langsamer Zersetzung von sich lösendem Carnallit bildeten

sich Cubooctaeder von Chlorkalium. wie sie in Stassfurt gefunden

werden.

II. Lösungen, die sich langsam zwischen Carnallit gebildet haben,

zeigten bei Abkühlung ohne Verdunstung nicht die Tendenz Wachs-

thumsformen zu bilden , sondern es wuchsen vollkommen individuell

ausgebildete grosse Krystalle in ihnen.

III. Durch langsame Abkühlungskrystallisation von Lösungen,

die durch Autlösung von Stassfurter Sylvin und Carnallit in nicht

ganz concentrirten Chlormagnesiumlösungen hex*gestellt sind, Hessen

sich Chlorkalikrvstalle mit abgerundeten Flächen von Hexakisoctaedern

schwankender Indices herstellen, wie solche Flächen in der Natur

vorkommen, so dass diese Flächen nicht immer als Atzungsllächen

angesehen werden müssen, sondern ihre Erklärung auch als nurmale

Wachsthumsflächen finden können , die durch die complicirte Con-

stitution der Lösungen bedingt sind, aus denen die Sylvinkrystalle

der Natur sich bilden.

Nach Beendigung meiner Versuche mit Lösungen von natürlichem

Carnallit nahm ich im Jahre 1894 noch Versuche vor mit Lösungen,

die sich zwischen reinem künstlichen Carnallit gebildet hatten, um
zu untersuchen, ob die Lösungsbesehaffenheit durch die Verunreini-

gungen der natürlichen Carnallitlösung wesentlich mit bedingt sei. oder

vor allein durch die Constitution der Doppelverbindungen, in denen

Chlorkali und Chlormagnesium verbunden vorkommen, wenn sieh die

Lösung langsam zwischen viel Carnallit bildet.

Die so erhaltene Lösung von Carnallit setzte durchaus kein Chlor-

kali ab in der Form, wie es sieh aus Lösungen abscheidet, die aus

Chlorkali und Chlormagnesium hergestellt sind, sondern es bilden sich

beim Verdunsten dieselben krummflächigen Wachsthumsformen wie bei

Lösungen von natürlichem Carnallit. so dass nicht sowohl die pro-

centale Zusammensetzung, sondern die Constitution der in der Flüssiff-

M.-ni vergleiche meine Mittheilung II in diesen Sitzungsberichten 1893 S. 1075.
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keit enthaltenen Doppelverbindungen für die Bildung von krumm-
flächigen Krystallen von Chlorkali in erster Stelle maassgebend ist.

Wie ich bei aus natürlichem Carnallit dargestellten Lösungen beim

Verdunsten fand, entstanden keine individuell entwickelten Exemplare

und eingelegte individuell entwickelte Krystalle bedeckten sich mit

Wachsthumsformen

.

Ob ohne Verdunstung sich aus Lösungen von künstlichem Car-

nallit auch individuell entwickelte Krystalle erzielen lassen, kann erst

ein Versuch nach Erreichung der Maximaltemperatur meines Kellers

entscheiden.

;;.;
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Jahresbericht über die Herausgabe der Monumenta

Germaniae historiea.

Von E. Dümmler.

Uie 20. Plenarversammlung der Centraldirection der Monumenta Ger-

maniae historiea wurde in diesem Jahre in den Tagen vom 5. bis

7. April in Berlin abgehalten. Durch Krankheit oder Reisen wurden

an der Theilnahme verhindert Hr. Prof. Bresslaü in Strassburg, Hr.

Geh. Hofrath von Rockinger in München und Hr. Prot*. Scheffer-

Boichorst in Berlin. Anwesend waren Hr. Geheimerath Brunner und

Dümmler. Hr. Geheimerath von Hegel aus Erlangen, Hr. Prof. Holder-

Egger , Hr. Hofrath Maassex und Hr. Prof. 3Iühlbaciier aus Wien , Hr.

Prof. Mommsen, Hr. Geh. Ober-Regierungsrath von Sybel. Hr. Ge-

heimerath Wattenbach und als neues Mitglied Hr. Prof. Weiland aus

Göttingen. Hr. Hofrath von Sichel in Rom ist aus der Centraldirection

ausgeschieden.

Im Laufe des Jahres 1893/94 erschienen

in der Abtheilung Auetores antiquissimi:

1. Cassiodori Senatoris Vdriai ed. Mommsen. Accedunt I. Epistolae

Theodoricianae variae. II. Ada synodorum habitarum Romae

l!)!>. 501. 502. III. Cassiodori orationum reliquiae ed. Traube

(= A. a. XII);

in der Abtheilung Scriptores:

2. Lamperti HersfeldensLs Opera recogn. Holder-Egger. Acced.

Annal. Weissenburg. als Handausgabe in 8°;

in der Abtheilung Leges:

3. Capitularia regum Francorum t. II. 2 ed. Krause;

4. Constituiiones >t acta publica imperatorum et regum ed. Wei-

land t. I
;

in der Abtheilung Diplomata:

5. Dir Urkunden ihr Deutschen Könige und Kaiser II. 2. Die

Urkunden Otto des Dritten, herausg. von Sichel;

in der Abtheilung Epistoku :
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6. Epistolae I. II. I Gregonrii I Registri /. VIII—JA" ed. Lud. Hart-

mann;

7. von dem Neuen Archiv der Gesellschaft Band XIX, herausg.

von Bresslau.

Unter der Presse belinden sich ein Folioband, 7 Quartbände,

2 Octavl lande.

In der Sammlung der Auetores anüquissimi ist durch das Erscheinen

der Variae Cassiodors (mit dem von Traube verfassten index verborwm)

eine der seit langen Jahren am schmerzlichsten empfundenen Lücken

ausgefüllt worden. Der 2. Band der kleinen Chroniken, zu dessen

Vollendung nur noch wenige Bogen fehlen, bringt in seiner zweiten

Hälfte die schwierigen Chroniken Isidors von Sevilla, der dritte da-

gegen, dessen Druck ebenfalls bereits begonnen hat. führt uns mit

Gildas, Nennius und Beda nach Britannien hinüber und wird voraus-

sichtlich diese Reihe abschliessen.

In der Abtheilung Scriptores hat Hr. Archivar Krusch die vor-

merowingischen Heiligenleben und Passionen sowie einen Theil der

merowingisehen insoweit vorbereitet, dass der Druck des ersten dieser

beiden Bände im nächsten Herbst beginnen kann. "Wenn auch ge-

nauere Prüfung der handschriftlichen Grundlagen den fast durchweg

jüngeren, karolingisehen Ursprung dieser angeblich zeitgenössischen

Quellen herausgestellt hat, so darf dennoch dies zum guten Theile

negative Ergebniss als ein namhafter Gewinn für die Wissenschaft be-

trachtet werden. Für die Bereitwilligkeit, mit welcher uns besonders

für diese Abtheilung Handschriften französischer Bibliotheken anver-

traut wurden, sind wir der französischen Regierung sowie Hrn. Delisle

zu wärmstem Danke verpflichtet.

Für den 3. Band der Schriften zum Investiturstreit sind einige

weitere Vorarbeiten ausgeführt worden und namentlich hat Hr. Dr.

Dieterich für zwei Werke des sog. Honorius von Antun die Hss.

von München, Melk. Kremsmünster und Lüttich verglichen. Der

30. Folioband, von Hrn. Prof. Holder- Egger herausgegeben und Er-

gänzungen für das staufische Zeitalter enthaltend, hat längere. Zeit

geruht, ist aber jetzt wieder in Fluss gekommen und wird ausser den

grossen thüringischen Chroniken des 1 3. Jahrh. u.a. namentlich auch

die neu entdeckte Vita Pmiliiuu Sigebotos und bisher unbekannte An-

nahm von St. Afra und Ulrich in Augsburg nebst anderen Nachträgen

bringen. Daneben sind die Vorbereitungen für den 31. im Quartformat

zu veröffentlichenden Band italienischer Chroniken des 1 3. Jahrh. fort-

1 worden und Hr. Dr. Simonsfeld in München hat dafür die

Chroniken von Faenza des Tolosanus und Petrus l'antinelli grossen-

theils vollendet. Von den Handausgaben werden die Annales Einhardi
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und Laurissenses, bearbeitet von Dr. Kurze, im nächsten Winter unter

die Presse kommen , vollendet ist dagegen durch Hrn. Prof. Holder-

Egger die neue Sonderausgabe von Lamperä Hersfeld, opera, die mit

den Annalen nicht nur die V. Lulli und die Auszüge aus der Hers-

felder Klostergeschichte sowie die verwandten Weissenburger Annalen

verbindet, sondern auch die umfassendsten Nachweisungen über den

Sprachgebrauch Lamperts und seine Anlehnungen bietet. Die weiteren

auf ihn bezüglichen Fragen sind im neuen Archiv ausführlich erörtert

worden. Für eine spätere Handausgabe der Erfurter Annalen wurde

ebenfalls vorgearbeitet, wie nicht minder für das sog. Chronic. Otten-

buranum.

Um die Förderung dieser Arbeiten machten sich ausser vielen

Bibliotheksvorständen namentlich noch die HH. Bloch in Strassburg,

P. Czerny in St. Florian, von Heinemann in Wolfenbüttel, Dr. Run.

S< ii u'hinger in Melk. P. Hugo Schmidt in Kremsmünster, Simonsfeld

in München . Vehrt in Bamberg durch mancherlei schätzbare Nach-

weisungen und Vergleichungen verdient.

Für den i. Band der Deutschen Chroniken ist schon längst eine

Ergänzung im Werke, die in diesem Sommer endlich zum Drucke ge-

langen soll, bestehend aus dem Annoliede. welches Hr. Prof. Rüdiger

herausgiebt, und der Silvesterlegende, die Hr. Dr. Kraus in Wien über-

nommen hat. Enikels Fürstenbuch, von Hrn. Prof. Strauch in Halle

bearbeitet, wird im Spätherbst druckfertig sein und mit dem Land-

buch und den Registern den 3. Band abschliessen. Hr. Prof. Seemüller

in Innsbruck, der verdiente Herausgeber Ottokars, hat seit kurzem sich

der Aufgabe gewidmet, einen weiteren Band mir österreichischen und

bäurischen Chroniken des 13. und 14. Jahrb. herzustellen. Eine Reise

nach Wien und München in diesen Osterferien, der im Herbst eine

zweite folgen soll, diente zur vorläufigen Sichtung des aufzunehmenden,

noch wenig geordneten Stoffes , der ein sehr reichhaltiger zu werden

verspricht. Als Ergänzung zu den Chroniken, aber als selbständige

Sammlung, wird ferner eine Ausgabe der politischen Sprüche und

Lieder in deutscher Sprache bis 1500 geplant, die in umfassender

Weise Hr. Prof. Röthe in Göttingen mit Hülfe des Hrn. Dr. Heinr. Meyer

zu veranstalten gedenkt.

In der Abtheilung der Leges ist die Handausgabe der leges Visi*

gothorum, die der grösseren zur Grundlage dienen soll, soeben voll-

endet worden und für diese werden sich nun weitere handschriftliche

Studien, zumal in Paris, anschliessen. Von dem durch Hrn. Dr. Krause

bearbeiteten zweiten Bande der Capitularien ist das 2. Heft erschienen,

das den eigentlichen Text zu Ende führt, gedruckt sind auch bereits

die Anhänge, Walahfrids Büchlein <h exordiis /t incremeniis verum eccle-
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siastlcarum und Hincmar de online palatii, doch wird das Schlussheft,

da es ausserdem das Register für beide Bände und die umfängliche

Einleitung enthalten soll, vor nächstem Winter nicht zur Vollendung

kommen können. Hincmars kleine, aber sehr wichtige Schrift wird

auch in einer Sonderausgabe erscheinen.

Von den Reichsgesetzen seit dem Ende der Karolinger hat Hr.

Prof. Weiland den ersten stattlichen Band veröffentlicht, der von

Konrad I. Ins auf Heinrich VII. ( i 197) herabreicht. WT

ie der Doppel-

titel desselben andeutet, ist nach dem Vorbilde von Pertz der dürftige

Stoff der Gesetze vielfach durch andere, namentlich urkundliche, Auf-

zeichnungen ergänzt worden und haben besonders auch die Synoden

eine noch eingehendere Berücksichtigung erfahren. An dem zweiten

Bande, der bis 1273 reichen soll, wird bereits eifrig gedruckt und

für die folgenden bis zur goldenen Bulle wird durch Hrn. Dr. Schwalm

vorgearbeitet, der das weit zerstreute Material auf zwei Reisen zu

vervollständigen gedenkt. Die als Vorarbeit für eine künftige Aus-

gabe bestimmten Regesten der Gerichtsurkunden sind durch Hrn.

Dr. Hvbner in einem zweiten Hefte zu Ende geführt.

Von den Urkunden des sächsischen Kaiserhauses ist endlich die

lange ersehnte zweite Abtheilung des zweiten Bandes . die Urkunden

Ottos III. nebst beachtenswerthen Nachträgen für seine beiden Vor-

gänger und den Registern, ausgegeben worden. Hr. Hofrath vonSickel.

durch seine Übersiedelung nach Rom in dieser Arbeit, bei welcher

ihm die HH. Erben und Tangl Hülfe leisteten, vielfach gehemmt.

hat damit seiner langjährigen Thätigkeit für die Monumenta Germaniae

einen rühmlichen Abschluss gegeben und für eine ihrer wichtigsten

Abtheilungen festen Grund gelegt. Sein unmittelbarer Fortsetzer Hr.

Prof. Bresslau, unterstützt durch Hrn. Dr. Bloch, beabsichtigt im näch-

sten Herbst mit dem Drucke der Urkunden Heinrichs II. (und Arduins)

sich anzuschliessen. für welche ein eigner Band vorgesehen ist. Ausser

den vielen aus deutschen Archiven nach Strassburg entsandten Diplomen,

deren Benutzung Hr. Archivdireetor Wiegand nach Möglichkeit er-

leichterte, suchte der Herausgeber andere an ihren Fundstätten bis

nach Nordfrankreich, Oberitalien und Osterreich auf wiederholten Reisen

auf. Besonders gefällig erwiesen sich ihm neben vielen anderen

Förderern unserer Arbeiten Hr. P. Wilibald Hauthaler in Salzburg,

Hr. Leitschuh in Bamberg, Hr. Könnecke in Marburg und die fürstl.

Leiningen'sehe Generalverwaltung in Amorbach.

Nicht minder emsig ist an der erst später in Angriff genommenen

Abtheilung der Karolingerurkunden fortgearbeitet worden. Während

Hr. Prof. Mühlbacheb in Wien mit dein Beistande des Hrn. Dr. Tangl

das deutsche Material, welches ihm zu einem sehr grossen Theile zu-
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gesandt wurde, für die Ausgabe durcharbeitete und überdies die Re-

gesten der italienischen Karolinger vorbereitete, befand sich sein Mit-

arbeiter Dr. Dopsch seit Anfang Decemher in Frankreich, wo er bei

systematischer Durchmusterung der grossen handschriftlichen Urkunden-

sammlungen des 16. bis 1 8. Jahrhunderts auf der National! »ibliothek

schon eine Reihe glücklicher Funde gemacht hat. Ausserdem sind

von ihm Nancy und Chaumont besucht worden. Die Fortsetzung der

Arheiten in Paris, die von den HH. Delisle, H. Omont und A. (tiry

in liebenswürdigster Weise gefördert wurden, sowie der Besuch der

Archive der Departements wird sicher noch Monate erfordern. Was
in Deutschland unversendbar war, gedenkt Hr. Prof. Mühlbacher selbst

auf einer Reise nach dem Westen* zu erledigen. Die Frage, ob und

inwieweit die Urkunden der westfränkischen Karolinger von S40 an

einbegriffen werden sollen, darf in Erwartung der in Frankreich ge-

planten Ausgabe derselben vorläufig unentschieden bleiben.

In der Abtheilung Epistolae führte Hr. Dr. Hartmann den Druck

des Registrum Gregorii weiter, so dass das achte und neunte Buch

als erstes Heft des zweiten Bandes ausgegeben weiden konnte. Bei

ununterbrochener Fortsetzung der Arbeit darf man das Ende für

nächsten Winter erhoffen. Inzwischen hat seit dem Herbst auch der

Druck des vierten Bandes der Epistolae angefangen, welcher der Zeit

Karls des Grossen gewidmet ist und zu zwei Dritteln durch Alchvin

ausgefüllt wird. Er wird sicher im Jahre 1 895 erscheinen. Der

durch die Versetzung des Herausgebers, des Hrn. Prof. Rouenberg,

nach Kiel zeitweise unterbrochene , sehr inhaltreiche dritte und letzte

Band der Regesta ponlificum saec. XIII ist im Texte fertig gedruckt

und kann in wenigen Wochen hervortreten. Die dazu gehörigen Re-

gister werden dem neuen Mitarbeiter, Hrn. Dr. Hampe. verdankt.

In der Abtheilung Antiquitates hat Hr. Prof. Herzberg -Fränkel,

ebenfalls durch seine Berufung nach (zernowitz längere Zeit in der

Arbeit gestört, nunmehr wieder Hand an das noch fehlende Register

des zweiten Bandes der Necrologia Germaniae gelegt und für das Ende

des Jahres den Wiederbeginn des Druckes verheissen. Von dem
dritten Bande der Poeiae Carolini wird durch Hrn. Dr. Traube, mit

Beihülfe des Hrn. Dr. Neff in München, ein letztes Heft vorbereitet,

für welches Johannes Scotus und 3Iilo von St. Amand bestimmt sind

nebst einigen Nachträgen zu den früheren und dem Register. Ein

vierter Band soll endlich den so überaus reichen Stoff der karolingi-

schen Zeit erschöpfen. Das neue Archiv ist in etwas gefälligerer

Ausstattung bis zum 19. Bande fortgeschritten.

Einzelne Vergleichungen oder Abschriften wurden uns in dem ver-

gangenen Arbeitsjahre freundlichst besorgl (soweit nicht schon oben
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davon die Rede war) von den HH. Fliedner in Madrid, Harless in

Düsseldorf. Harmer in Cambridge, Hartmann in Wien. Jeayes in London,

Lampel in Wien, Lebegue in Paris, A. Molinier in Paris, E. Ouverleaux

in Brüssel, R. Priebsch in London, Scheixhaass und Starzer in Rom.

E. M. Thompson in London, Traube in München, Tschiedel in Rom,

Warner in London. H. Wartmann in St. Gallen. Allen sei unser

wärmster Dank hiermit ausgesprochen.

Ausgegeben am 26. April.

Berlin, gedruckt in der Rcielisdruckerei.
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XXI.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN,

26. April. Sitzung der philosophisch -historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

Hr. Bkdnnee las: Über die fränkisch -romanische Dos.

Die Mittheiluns- erscheint in einem der nächsten Berichte.

Ausgegeben am 17. Mai.
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XXII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

26. April. Sitzung der physikalisch-mathematischen (lasse.

Vorsitzender Secretar: Hr. E. du Bois-Reymond.

Hr. H. A. Schwarz gab die Lösung einer speciellen Auf-

gabe der conformen Abbildung zweier ebenen Bereiche auf-

einander.

Die Mittheilung wird später anderweitig veröffentlicht werden.

Ausgesehen am 17. Mai.
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XXIII.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

10. Mai. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Frobenius las den zweiten Theil seiner Abhandlung über
das Trägheitsgesetz der quadratischen Formen.

Die Mittheilung folgt umstellend.

2. Hr. Schwarz zeigte einige Gipsmodelle vor, durch welche aus-

gedehnte Stücke einer Minimalfläche veranschaulicht werden, die eine

Schaar von reellen Kreisen enthält. Zur Erläuterung wurden einige

Versuche mittelst G-lyeerinseifenwassers angestellt.
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Über das Trägheitsgesetz der quadratischen

Formen.

Von G. Frobenius.

(Fortsetzung und Schluss der Mittheilung vom 8. März, XII.)

§.8.

Jtliine besonders merkwürdige Folgerung lässt sich aus diesem Satze

ziehen für den Fall, dass das System

(I.) aa+S (,. :'=0,1,2,...)

unbegrenzt, aber nur von endlichem Range r ist. Ist r ;> o, so können

die Grössen a , «,, a
2 , . . . nicht alle verschwinden. Ist

alicr a ,_, von Null verschieden, so ist A
v
= ± «*_,. Daher sind die

Determinanten A t , A2 , . . . nicht sämmtlich Null. Da aber stets A
7
= o

ist. wenn tr>r ist. so giebt es einen grössten Werth p(^ r), für den

A von Null verschieden ist. Dann sind A +1 , A1+ , . . . . alle Null, und

mithin nach dem obigen Satze auch alle Determinanten Bcti . Nach

dem Satze von Kroneckek verschwinden daher in dem System (i.)

alle Determinanten (p -+- i
)'''" Grades, und da A von Null verschieden

ist, so ist c gleich dem Range r des Systems.

Ist r der Rang eines unbegrenzten recurrirenden Systems,

so ist A,. von Null verschieden.

Dieser interessante Satz von Kronecker (Monatsher. 1881, S. 560)

gilt aber nur für unbegrenzte Systeme. Ist das System

(2.) 11 :+ . («,ß = o, !,...»— 1)

begrenzt (vom Grade n), so kann, wie das einfachste Beispiel

n = 2 , a = a
x
= o , r = 1

zeigt, Ar
= o sein, oder wenn wieder p der grösste Werth ist. für den A

viin Null verschieden ist. so kann r — p = '<r > o sein. In diesem Falle

ist nun. wie ich jetzt zeigen will, stets die Determinante /•"" Grades
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Gesauimtsitzuna vom 10. Mai

Är
= . a 2

o„

welche aus den ersten p und den letzten er Zeilen und Spalten des

recurrirenden Systems, gebildet ist, von Null verschieden.

Ich betrachte zuerst den speciellen Fall p= o. Dann ist A
T
= aa= o

,

also A 2
= — a\ = o , also A

3
= — a\ = o u. s. w., demnach

a = ßj = . . . == an_j = o

.

Folglich ist die aus den letzten /;. — i Zeilen und Spalten gebildete

Determinante gleich ± o"
_I

. Da A„ = o ist. so ist der Rang r < n.

Ist also a„ von Null verschieden, so ist r = n — i. und umgekehrt;

ist aber r < n — i , so ist an = o. Folglich ist die aus den letzten

n — 2 Zeilen und Spalten gebildete Determinante gleich ± a«+i- Ist

also aB+I von Null verschieden, so ist r= n— 2, und umgekehrt: ist

aber r -< n — 2, so ist an+1 = o, u. s. w. Daher ist die aus den letzten

/• Zeilen und Spalten gebildete Determinante von Null verschieden und

gleich ±öjn_ 7,_ I , während ao ,0 1
, . . . a2n_ r_ 2

verschwinden.

Im allgemeinen Falle betrachte ich die quadratische Form

(4-) i = X"
-1^^«^

der Variabein x . x1} . . . xn_ I
und setze

e - I H
(5-

2 di
= > 0.

Dann ist nach (2.) §.3

ct.,

(6.) A
?| $» =

• • a^ £, ffo • • • a._> £

• 2
e
— -t,~— I öj— I • • • ö23-2^

f
— I

• • 6- 5 6. • £?
-> o

und nach dem in §. 1 entwickelten Satze ist der Rang der Form

(7-) i
w = X°~'~*B*X<+«V«

gleich r— p = er. Da ferner A^ von Nidl verschieden ist. und A
i+1

, . . . An

verschwinden, so ist Bul = Ba+i und B = B, = . . . = Bn , = o.

Aus dem oben behandelten Falle ergiebl sich daher, dass auch

B„_, = . . . = B,n_ r_ s_ 2
= o, aber Bm_r_ a_. = A' von Null ver-

schieden ist. Nun ist aber nach dem Satze von Sylvester
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(8. K~XK =
/>'.„ Bm_r_ f

Äl

und mithin ist Är von Null verschieden.

Ebenso ist auch die Signatur der Form A £ gleich der Summe
der Signaturen der beiden quadratischen Formen von £ . . . £ , , und

von x , . . . xn_T , in welche sie nach (6.) zerlegt werden kann. Da

Bcci
= o ist, wenn a+ ß-<.2n — r— p

— i ist. so hängt die Form (7.)

nur von den Variabein x„_., . . . xn_, ab und ist als solche von der

speciellen Art, die ich am Ende des §. 3 betrachtet habe. Ihre

Signatur ist also, wenn er gerade ist, Null, wenn t ungerade ist.

(— i)
2 sign^). Die Signatur Aron £ wird demnach erhalten, indem

man die Signatur der Form -V- um o oder

(.9.) (— i)
2

' r" " sign (.A^)

vermehrt, je nachdem r— gerade oder ungerade ist. Jene Form der

Variabein £ , . . . £,_, ist aber die reeiproke der Form 21 'acc+i j\ .1. .

und ich werde nun zeigen, wie man die Signatur einer solchen Form,

deren Determinante nicht verschwindet, berechnen kann.

Um die ursprünglichen Bezeichnungen anwenden zu können.

betrachte ich allgemeiner eine Form (4.) vom Range /•
. für welche

A,. von Null verschieden ist. Sei wieder ein fester Index und

• 2e- 2 ^i— 1

. a
2i+ct_, £e+ „

Dann ist nach dem Satze von Sylvester

Br , ,
. . . BQ r_,

(10.)

und

(11.)

und fols'lich

a:^+t) =
B„_10 . . . £,_,„_, zT_,

a;->a^=^±b00 ...b7_^_ s

B •Bor_

(12.)
•A> *,<?+'>

B^_lt0 . . .Br_ltr_ ,%_, . .B.
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Die Signatur dieser Form der Varia! »ein z , . . . z._
z

ist gleich der

Signatur der reeiproken Form A,^*
lBaa,zaZo1

. Nun setze ich voraus,

dass A +x , . . . A .+ ,_, verschwinden, während A und A +r von Null

verschieden sind. Dann ist Brii
= o, wenn oi+ /S<;<7— i ist. Daher

ist nach (9.) §. 3 die Signatur der Form, wenn c gerade ist, Null,

wenn aber er ungerade ist,

( 1 3 •

)

(— 1

)

2 *' " sign (4^,+,) = sign {A
?\ ?+T)

.

Denn die Determinante der Form ist nach (11.) gleich A 2

~~'AJ+ _.

und es ist

(14.) A*-TA
i+ , = (— i)

2
''" _I,

4r. ;+r .

wo

(15.) A,.,+,= Br_ = Bor_, =5Iir_ 2
= . . =5_I ,

auf verschiedene Arten in Determinantenform dargestellt werden kann,

unter andern auch, wenn er ungerade ist, als Hauptunterdeterminante

Zur Berechnung der Signatur einer heliehigen recurrirenden Form

14.) ergiebt sich aus diesen Entwicklungen, in Verbindung mit denen

des ij. 3 die folgende Regel: Unter den Determinanten (2.) >;. 2 seien

(16.) A A« As A
y

...AK Ax . . . A„ A, (o<«<ß...< P)

von Null verschieden. Ist p < /• , so füge man dazu noch die Deter-

minante .1'.. Unter den Differenzen der Indices u,ß— ot,,y—3....r

—

p

behalte man nur die bei. welche ungerade sind. Ist A— x ungerade,

so berechne man das Vorzeichen (

—

1)
:

sign (AKA,), ist/ 1— p un-

gerade, das Vorzeichen (— i)
2

sign (A Är) . Dann ist die Signatur

dir Form £ gleich der Summe dieser Vorzeichen

(17.) s =]5£(— =
sign (A XA?) = "V sign (A K A^) Q-

— « ungerade).

Nach der Formel
— (>.— x) (>.— x— I)

ds.) 4r- iA = (-i) 2 a:-%

an deren Stelle für /. = /• die Formel (8.) tritt, ist aber

— I>— x— I) — (*— x)

(19.) sign(Ax)= (— i)
2

signi.l | oder sign(Ax)=(—i)
2

sign(Aj> .

je nachdem /.— /. ungerade oder gerade ist. Durch wiederholte An-

wendung dieser Formeln ergiebt sieh

(20.) ,v=V|_ i)
7 ' :

""sign (.1 ,1 ) = V(— i)='

r

'sign(A4,),
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wenn in der Reihe der Indices

(21.) o«j8...*X...^)|...pr

die Differenzen A— /, und v\— £ ungerade, die Differenzen der zwischen

A und £ liegenden Indices aber gerade sind. Da in den Formeln

(17.) und (20.) A— x ungerade ist, so kann für A„, die Hauptunter-

detenninante

aa ... «„_! a,

(22). A»>.=

gesetzt werden.

a
1

§ 9-

Form

(1.)

Um zu dem STURM'schen Satze zu gelangen, ist eine recurrirende

zu betrachten, deren Coeffieienten

(2.) J[ = a,x— a>+1 <x = o.i 2n— 2)

lineare Functionen einer Variabein x mit constanten Coeffieienten sind.

Ist die Signatur der Form für einen bestimmten Werth von x gleich s

und für einen andern Werth x gleich s', so handelt es sich um die

Berechnung der Differenz

(3.) s'— s = As.

Da in den Anwendungen das System

"„ an_1

(4-)

"„ • " !B_,

ein Theil eines unbegrenzten recurrirenden Systems ist. dessen Rang
r < n ist, so nehme ich an, dass A,. von Null verschieden ist, wenn
r der Rani;- des Systems (4.) ist. Die der Determinante (2.) §. 6 ana-

loge Determinante
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gebracht werden, ist also eine ganze Function o
ten Grades von x, worin der

Coefficient von x> gleich A ist. Ist F„ identisch Null, so verschwindet

daher A , aber auch A . , . weil die Coefficienten von F. die zu den

Elementen der letzten Spalte von A +I gehörigen Unterdeterminanten

sind. Ist also A
3
von Null verschieden, so verschwindet weder F noch

F , identisch. Wendet man den Satz von Sylvester auf die Determinante

F.

a
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8

Da aber dies Vorzeichen von x unabhängig ist, so hebt sich dies

Glied in der Differenz (3.).

Dagegen liefert der Übergang von F +r_ 1
zu F +r den Beitrag

(12.) sign (Ft+MFl+r) = sign (A- +rAj<i+rF(
Ft+r).

Daher ist As gleich der Änderung, die der Ausdruck

( 1 3-) 2 sign (Fx_ F) =^ sign (A.A.JIF,)

beim Übergänge von x zu x' erfährt. Dein Summationsbuchstaben A

sind links nur die Werthe zu ertheilen, für die A, (A >» o) von Null ver-

schieden ist, Da aber für die anderen Werthe Fx_z
F, verschwindet oder

falls A, = o , Ax_j und Ax+t von Null verschieden ist, ein Quadrat ist

[Kronecker, a. a, 0. S. 100 {F')], so kann A auch alle Werthe von 1 bis

n — 1 durchlaufen. Für die Signatur s selbst ergiebt sich aus der obigen

Entwicklung die Formel

(
1 4-) *+ Ä = ^£ sign (Fx_, Ft) ,

wo die Summe nur über die oben defmirten Werthe von A zu er-

strecken ist, und die Constante h den Werth

(15.) h =^ Sign {AKA^) (X-x gerade)

hat,

Ist speciell x' = -+- 00 und x = — 00, so hat sign (F^_tFx) für

diese beiden Grenzwerthe gleiche Werthe, wenn der Grad von FX_X
F

7

gerade ist, aber entgegengesetzte, wenn er ungerade ist. Sind nun Ax

und A k (A ;> •*) von Null verschieden , während Ax+I . . . A-h _^ ver-

schwinden, so ist

(10*.) A
K) F,_ I

= A-,F
x

.

Daher ist der Grad von FX_Z F^ gleich x + A. und wenn x + A

ungerade ist, so hat der Coefficient von x"
+> dasselbe Vorzeichen,

wie A KA yl .

Folglich ist für diesen Fall

(16.) — As = V sign (A„.A„X)
(X-x ungerade)

ausgedehnt über die Glieder der Reihe

A Aa A z . . . A x A,... AT .

für welche A — x ungerade ist, Dieselbe Regel ergiebt sich direct aus

dem in §.7 erhaltenen Resultate, nach welchem die rechte Seite der

Gleichung (16.) gleich s =

—

s ist.
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Die Formel (13.) §.9 bleibt auch gültig, wenn x oder x Wertlie

annehmen, für die eine der Functionen F, den Werth Null bat. Um
dies zu beweisen, brauche ich die zwischen den Functionen F, be-

stellenden linearen Relationen. Nach Formel (1.) §.5 ist

a
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Functionen §. n) auf anderem Wege bewiesen, hier aber zum ersten

Male nur aus Identitäten zwischen Determinanten hergeleitet worden.

Die Formel lässt sieh auf folgende Art verallgemeinern : Sei wieder

A ., = . . . = A H , = o. A und A.+T von Null verschieden. Nach

Formel ( i .) §.5 ist

G,— xG,_,=

. . . a. 11 — 2 ",+>.— 1
l

x J
-

'

«,_, . . . a 2 ._ 2
x

a +x . . . a^+^^X'^' . a 2 ; +}_ 2 X'~
l"

Wendet man ferner die Relation (2.) auf das System

an ... 0. , a._, a..,_. 1 o

",.-.-";;+ /
—1%'

a . . . fl 2J_ 3
a

2J_ 2
o,;+> _ ;

x- o

a ... a2 , a33_i «j--,-,,-, #J
1

an, so ergieht sich

(6.) £
,
,_ t

F_, — CXZ + A. (G, — aj<xx_x) = o.

(7-) C,. =

also CQ = A, ist,

Endlich ist nach (7.) §.9

-!/•.=

B

"; — : ?+X—I

• #._, G

5._, . . . £„_, G T_,

BTt0 . . .B^_ Z
GC

Multiplicirt man die letzte Spalte mit A, = CQ und zieht dann

von jeder Zeile, von der letzten angefangen, die vorhergehende, mit

X multiplicirt. ab, so erhält man

= F

B
B

I
—xB

B T_—xB T_ 2

B^—xB^
B ...£._, C
B—xB ...B—xB^ C,

BmheBm . .

.

B2r_—xB2r_3
CU

B^—xB^ . . .

B

T
^_—xB2T_ 2 Cr

BT_, oFz

b-xB^ c.f-b:,/•;_,

B2T_—xB2r_, r;_,F—B T_ 2
F._,

B^—xB 2r_ :
C.F—B^F^

o B ...B,_
x

B B—xB,, ...B—xB^
— F_

l(
—

1

5._ ; BT
_—xBT_ 2

. . . B2r_—xB2T_,

£._, B^—xB^ .

.

. 5..,_—.rB ; ._,
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Da aber Ba = B x
= . . . = B,_, = o ist, so ist der Coefficient von

— F'_, gleich

(— i)

1

'""n* = ipi?+fBlHI)

also von der Variabein .r unabhängig. Bezeichnet man den Factor

von F, mit Ap'Q.,.,. , so ist demnach

(8.) il^^Q^/.-W^r«-
Abgesehen von einem constanten Factor ist also .F , der Best der

Division von F+T durch F
3

. Für den mit Q bezeichneten Quotienten

erhält man durch einfache Umformungen den Ausdruck

B ... B^ C„

. B T
f\ + C jc

(9 .) ApQ_ =
/.'

5._, . . . £2r_3 C;_, -f- C_ a; + . . . + C xT~'

5, i0
. . . £,,_, Cr +C,_,a;+... + Caf- -+- C ar

Nach dem Satze von Sylvester ist daher, weil Cu = A
f

ist,

• • • a,_, a, ... a„
. ,_. o

(io.)
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nicht zwei auf einander folgende für denselben Werth von x ver-

schwinden, weil sonst nach (i [.) auch F (= i) für diesen Wert li ver-

schwände. (Derselbe Satz wird in ;;. 1 i durch directe Berechnung

der Resultante von Fx und F„ bewiesen).

Bezeichnet man jetzt wieder mit A
}
und A+ , zwei aufeinander

folgende Glieder der Heilte (13.), so liefern die Determinanten F
e
_„

/•'
. F+,_IS F3+7 lür die Signatur s den Beitrag

( 1 5-) sign (F_, F.) + sign (Fi+r_,F;+7)

,

und dazu kommt noch, falls er— 1 ungerade ist, das Glied

(16.) — (— i)
; 'sign(4+r ^,,+r),

das siel in der Differenz s'
— s aufhebt. Dabei ist aber vorausgesetzt,

dass für den betrachteten Werth von x keine jener Functionen den

Werth Null hat. Ist aber F = o , also auch F1+,_ l
= 0, so sind F

i
_ I

und F +r von Null verschieden und diese beiden aufeinander folgenden

Determinanten liefern dann nach (13.) §.7. zur Signatur den Beitrag

Null oder (— i)
2 sign(F' ,F + ,). je nachdem er ungerade oder gerade ist.

Nach Formel (8.) ist aber, weil /•' = o ist, A*F!+ir=—A(+rAvt+rF(
_1 ,

und mithin ist jenes Vorzeichen gleich (16.). Demnach bleibt die For-

me] (13.) §. 9 auch für solche Werthe von x unverändert gültig, für

die eine der Functionen /•' verschwindet, deren Index p<r ist. In

dem hier betrachteten Falle bleibt dies Ergebniss auch für p = r gültig.

Denn weil das System fa+ g, nach der Voraussetzung einen Theil eines

unbegrenzten Systems bildet, wird sein Rang für einen Werth von x,

für den Fr
= o ist. gleich der in der Reihe (16.) §. 7. mit p bezeich-

neten Zahl.

Das in der Formel (1 3.) §. 9. ausgesprochene Resultat lässl sich

nun mit Hülfe der Recursionsformel (1 1.) und der Stetigkeitsbetrach-

tungen, die der STUEM'schen Deduction zu Grunde liegen, auf eine

andere Form bringen. 1 tu die Aenderung zu ermitteln, welche der

Ausdruck (13.) §. 9. in einem gegebenen Intervalle erfährt, lasse ich die

Variable ,r dasselbe Stetig wachsend durchlaufen. Dann kann sich jener

Ausdruck nur an einer solchen Stelle ändern, wo eine der Functionen

F verschwindet. Ist A<r, so sind an dieser Stelle F„ und Fw von

Null verschieden. Aus (10*.) §. 9. und (8*.) folgt aber

(17.) aifu _,fu— a^f, /•:,_, -f-FF—F =0,
wo /',_, dem F, und F _, dem h\ proportional ist. Wenn nun /•'

.

.

also auch F„_, für einen bestimmten Werth von x von der ///"'" Ord-

nung verschwindet, so verschwindel in jener Formel das erste und

dritte Glied genau von der Ordnung m, das mittlere aber mindestens

Sitzungsberichte 1894. 39



418 Cresammtsitzune vom 10. Mai.

von der Ordnung 2«/. In der nächsten Umgebung einer Stelle, wo

F, verschwindet, haben daher F^_IFik
und F

fk_IFli
entgegengesetzte

Vorzeichen, und folglich ist

sign (Fy^F.,) -+- sign {F^_,F
ix )
= o ,

gleichgültig, auf welcher Seite der betrachteten Stelle x liegt. Durch-

läuft also x stetig wachsend ein gegebenes Intervall, so kann sich der

Ausdruck (13,) §. 9. nur dann, und zwar um 2, — 2 oder o ändern,

wenn x durch eine Wurzel der Gleichung Fr = o hindurchgeht. Legt

man einer solchen die Charakteristik -+- 1 , — 1 oder o bei, je nachdem,

wenn x wachsend durch sie hindurchgeht. Fr_,Fr
vom negativen zum

positiven, vom positiven zum negativen übergeht oder das Vorzeichen

nicht wechselt, so ist demnach, falls x>x ist, -^As gleich der Summe
der Charakteristiken der zwischen x und x' liegenden Wurzeln der

Gleichung Fr
= o , ist also durch die beiden Functionen Fr und Fr_,

allein bestimmt.

§• 11.

Um mittelst des gefundenen Satzes die reellen Wurzeln einer

beliebigen algebraischen Gleichung in einem gegebenen Intervall

charakterisiren zu können, ist zu untersuchen, ob man die Constanten

a, so bestimmen kann, dass Fr und Fr_ z
zwei vorgeschriebene Functionen

werden (vergl. Kronecker , Göttinger Nachr. 1881, S. 274). Zu diesem

Ziele führt die folgende von Kronecker (Monatsber. 1881, S. 600) ge-

fundene Identität: Setzt man

(!•)

so ist

Gix,y) = —

xe_I o

(2.) F
i

{x)F
i
_Ay)-F

i
{y)F

i
_Ax) = A

t

{x -y)G
i
(x.y).

Setzt man nämlich in der Formel (1.) §.5 x, = xK

, y, = y'

erhält man

{x—y)G
i

(x,y) =
a3,_ 2 x° y-

Wendet man dann auf das System

a ... a._, o,

.",_
3 <v_ 2 x- y- o

. . et a & y- 1
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von p + i Zeilen und p + 3 Spalten die Relation (2.) §. 10 an. so erhält

man die Formel (2.).

Seien F(x) und G(x) zwei ganze Functionen von den Graden r und

r ', A der Coefficient von xr
in F, und sei

(3.) R=A r TlG(x,)

ihre Resultante, wo das Product über die r Wurzeln x, der Gleichung

F{x) = o zu erstrecken ist. Setzt man dann

F{x)G{y)-F{y)G{x)

x — y

so ist. falls r' <_r ist.

= 21 '*«**v»

(4 .) 2 =*= fioo • • K-*. ,— = ( — 1

)

2 "'
'U'-'-'ie.

Ist nun .4, von Null verschieden, und betrachtet man —r-G (x.y)

als bilineare Form von i,x, . . . x'-~' und i,y, . .
y-~*

, so ist sie die

reciproke Form von ^1
'

a«+&x«yti > und folglich ist ihre Determinante

gleich A~'. Ist also der Grad von F'

, gleich p', so ist die Resultante

von F. und F , gleich

(5.) {-ly^A'+t-1
.

Damit ist von neuem bewiesen, dass F und F'_, theilerfremd sind, wenn
^1

3
von Null verschieden ist.

Die Grössen aa ,a z , . . . a,„_, genügen nur der einen Bedingung, dass

Ar von Null verschieden ist, wenn r der Rang des Systems aa+/i ist.

Die Coefficienten der Functionen Fr und i^^, sind ganze Functionen

von a ,a t , . . . a2r_ a von den Graden r und r' < r. Sind umgekehrt

diese beiden Functionen bekannt, so ist A,. der Coefficient von xr
in

.F,.. Aus der Formel (2.) ergeben sich dann die Coefficienten ba& der

bilinearen Form

(6.) ~Gr{x.y)=^
r~ l

bal x"y
r
\

Ist ^(iai xc,yi ihre reciproke Form, so ist, wie Jacobi (a.a.O. §.5)

gezeigt hat, und ich in §.12 auf einem directeren Wege beweisen

werde, aai = aa+i nur von der Summe der Indices abhängig. Hat
man so a ,a l , . . . a2r_ 2 bestimmt, so wird der Ausdruck (6) §.9 für

Fr eine lineare Function von a2l._ z

(7-) FT = — a„_I Fr_I (x) +H)

39*
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wo H tlio Determinante (6.) jj. 9 ist. falls man darin : = r macht und

tfar_, durch o ersetzt. So findet man o,r_, und daraus, dass in dem

System 11.) §> 8 alle Determinanten (r + i)
,c

" Grades versehwinden.

ergeben sich der Reihe nach a„ , aar+t , . . . a,„_, durch Auflösung je

einer linearen Gleichung mit einer Unbekannten, die mit A r nmlti-

plicirt ist.

Seien jetzt umgekehrt F und G zwei beliebig gegebene ganze

Functionen der Variabein x, die folgenden Bedingungen genügen:

Der Grad r' von G ist kleiner als der Grad r von F.

Ist A der Coefficient von xr
in F, so ist die Resultante von

Fund Gr gleich (

—

l)' Ar+r ~', also von Null verschieden.

Ist die letztere Bedingung nicht erfüllt, und ist R die Resultante

der theilerfrennlen Functionen F und G, SO kann man eine reelle

((instante k so bestimmen, dass ihr kF und JcG genügen. Denn

dazu nmss

k
r+r R = (— iy

rir

"\kAY+r'- 1 oder k = (— i)
T ' ~".4r+ '' - R~ l

sein. Man setze nun in der eben geschilderten Rechnung /'. G und

A an die Stelle von Fr , Fr_, und .1,. und berechne dann aus den

eindeutig bestimmten Werthen aQ ,a ",„_, umgekehrt nach For-

mel (6.) §. 9 und (2.) §.6 die Grössen Fr , Fr_, und A r
. Nach jener

Rechnung ist 2£~
z

aa+&3:ayß (^e reeiproke Form von

,8.,
mGf-n*™ -grw.

Nach Formel (4.) ist daher die Resultante von /' und G gleich

(-n : ""~V+r"S,±6
00 . . ./>,._,.,._,

und nach der Voraussetzung gleich (— 1)"' Ar ~*"' -I
. Folglich ist

^ ± />.„, . . . b
r_ 1 iT,_, = A~~

'

. und mithin ist die Determinante .1,. der

reeiproken Form "V ('„+•>'. ,//. gleicht, also ist .1,. = /l von Null ver-

schieden. Da die reeiproke Form von der reeiproken Form wieder

die urspüngliche ist . so ist

(9 ,) /.',,•) G (y) - F(y) G(x) = F
r (x) Fr_(y) - Fr (y) Fr_ t

(x)

.

Vergleichl man auf beiden Seiten die Coefiicienten von y
r

. so

erhall man. weil A = A
r

ist, G(x) = FT_r (x). Mithin ist

F(x) - Fr (x) F(y) - F
r (y)

Fr_(*) Fr_ x (y)
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von x unabhängig, also

F(x) = Fr + kFr _, = — {a„_> — Je) Fr_, + II.

Da aber o2r_, so zu bestimmen ist , dass F = — a2r_, G +• H ist , so

ist k = o und F' = Fr
.

Für die praktische Anwendung der Formel (13.) §.9 ist es vor-

theilhaft die in ihr auftretenden Grössen alle durch die in Formel (6.)

definirten Constanten bal auszudrücken.

Nach den Eigenschaften reciproker Systeme ist

(10.) A7 l A
i = î

±l)
ii
...br_ 1 _ r_ l ,

und .17' Bu -. ist gleich der Unterdeterminante, mit der in dieser Deter-

minante das Element &.+„,.+jg multiplicirt ist, Ferner ist

(11.) A7'iv = •

wo sich Ä von o bis bewegt. Denn diese Determinante bleibt un-

geändert. wenn man ?, die Werthe von o bis r— 1 durchlaufen lässt.

Ersetzt man dann

durch

aK , at+1 , . . . ««+,._! (k = o,i, ...p-i),

so verschwinden die Elemente der ersten Colonne. Daher kann sie

sich von der Determinante (6.) §. 9 nur durch einen constanten Factor

unterscheiden. Dass aber dieser richtig bestimmt ist, folgt aus der

Formel (10.).

Krone« ker hat in seinen Untersuchungen ausser den Functionen

FAx) auch die Functionen

• O; Co

12.) GAx) =

a
t
x-

(G = o , G :
= a ) benutzt. Sie genügen denselben linearen Recursions-

formeln (5.) und (11.) §. 10, wie die Functionen F und stehen zu diesen

(vergl. Kronecker, Monatsber. 1SS1. S. 564) in der Beziehung

(13.) F_
I
G—G_,F=A%

so dass

G.
(HO ~p =a°x a,x a2 t

x k, x
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ein Näherungswerth des Kettenbruchs ist. in den sieh

Gr
(15.) — = a x +a

z
x "+ .. .+«,»_,« +...

r
r

entwickeln lässt. Da aher seine Darstellung gerade dadurch, dass

er so viele Reihen von Functionen gleichzeitig betrachtet hat, etwas

an Übersichtlichkeit eingebüsst hat , so habe ich Werth darauf gelegt,

die ganze Untersuchung mit Hülfe der Functionen F
3

allein durch-

zuführen.

§. 12.

Die Bestimmung der Signatur lässt sich in ähnlicher Weise, wie

bei den recurrirenden Formen, bei quadratischen Formen

(1.) ^SI
-1

"«;""";

durchführen, die ich BEzouT'sehe Formen nennen will, deren Coeffi-

cienten aai in folgender Art aus 2/1 +- 2 unabhängigen Grössen

pB , . . . pn , qa , . . . qn

zusammengesetzt sind. Sind

(2.) F(u) = ^n

o
p.jt

n-\ G{u) = ^l

o qv

_//"-

zwei ganze Functionen n'
m Grades der Variabein u . so ist

(3-)
u _ c

- =2 o^« >-

J
-

Ist die Determinante der Form (1.) von Null verschieden, so sind

F(ti) und G(u) nach (4.) §. 11 theilerfremd und umgekehrt. Für diesen

Fall ist die Theorie solcher Formen schon in §. 1 1 behandelt. Für

den STURM'schen Satz aber ist es von Wichtigkeit, die erhaltenen

Formeln auch auf den Fall auszudehnen, wo F(tt) und G(u) einen

Divisor gemeinsam haben.

Multiplicirt man die Gleichuni;- (3.) mit u — V, so erhält man
durch Coefficientenvergleichung

(4.) f/ ä-i — ",=-.. 3 = pa <li
— Pi% = '(•

'

-'• -
: = °-'— "»•

und diese Formel ist auch für die Grenzwerthe o und n richtig, wenn
man festsetzt, dass aaß = o ist, falls einer der Indices negativ oder

grösser als n — 1 ist. Speciell ist

(5.) - = d0& , «„,»_, = an_^ a = dan

\i]\(\ allgemein

<
6 -) " , - = da ,

, -+- <?„_, i+, + ila_ Jt i+2 + . . .

,
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wo die Sumrnation so lange fortzusetzen ist, bis der erste Index o
oder der zweite n wird. Aus der Identität

(7-) dond«s, + doa d in + d
oS>
dna = o

folgt

(8.) a ,n—

i

ö
«, 3-i — ao. 3—iö«, B—i = an—r,oaa—j,ß — an—i, aa— i, o •

Sind allgemeiner a /3 . . . S- irgend r der Indices i , 2 , . . . n — i und
ebenso x X . . . r , so ist

/ o ol fo ... S-\ fn— i ol— 1/3— 1...3-— ]

\n— i *— i a— i . . . r— i y \ O X A ... T

Die Gleichheit dieser beiden Unterdeterminanten (r+ i)
ten Grades ist

von Jacobi [a.a.O. §.12,(40)] gefunden, seine Angabe über das Vor-

zeichen dz ist aber unrichtig. Nach dem Satze von Sylvester ist

nämlich

ao7a— l^ — ao, »— I
aa, *— I • • • ^C-.r-l

= 2, -fc («0> n-i ft«,x-i a
o, *-i °«, n-i) • • • (

ö
o, n-i %, t— 1 °o,t—i%,n—1)

= ]S — (
an—i,oa«-i,« ßn—i,*aa—i,o) • • • (^n—i,o°5—i, T °n-i,r%-i,o)

= Q»~
'l.o^ iön-z,oaa—i,k • • • %—i,t-

Daher gilt die Formel (9.), wenn aon_ 1
von Null verschieden ist, und

folglich gilt sie auch für alle Werthe der Variabein p> , </,. Z. B. ist

o 1 2 . . . n — 2 \ fn— 1 o 1 ... ri-

tt— 1 1 2 ... 11 — 2 ) \ o 2 3 . . . n —

oder falls A<ti in der Determinante An = "V ± aoa . . . an_Ijffl_ I
der

Coefficient von aal ist, An_1 >0
= A„_, >T und ebenso allgemein A«

3_,

= Aa_Ij/3 . Mithin bilden die Grössen A„
;S

ein recurrirendes System.

Aus der identischen Gleichung

daXdxli
+ daKd^ + d

c„JXx = o

folgt nach (4.)

, / OL X \ (ol IX l\ / OL a \ (ol I JU. l\
(, °- ) V -,)

+
l , )

+
l«-. A-) + ( x )

ol A \ /ä— 1 A— 1

"

ja IX I J \ \a

Denn jene Gleichung kann man schreiben

V [xAju] daX dXiA
= o ;

die Summe erstreckt sich über alle Permutationen der Indices x, A, \a,
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das Zeichen |xAju] ist für eine bestimmte Permutation gleich i . und

für jede andere gleich -+- 1 oder — i . je nachdem sie aus jener durch

eine gerade oder ungerade Substitution hervorgeht. Daher ist

]V [xA|u] («„,,._, — O„_i,0 (",.,,-i — «»_,,„) = O.

Nun ist aber "V [xAju] er, ,_,(/„ u _, =^V — [xAju] «„.,._,«„_, iM , weil die

erste Summe ihrer Bedeutung nach bei Vertauschung von x und ,u un-

geändert bleibt. Mithin ergiebt sich die Gleichung

^£ [aXfj.] (a„,x_iö!»,
l:_i+ fl»_i,ifl»_,,J = o,

die mit der Formel (n.) übereinstimmt. Seien allgemeiner aß . . . 3-x

irgend r (> i) der Indices o. i . . . . n — i und ebenso K\x . . . <jt.

Setzt man dann zur Abkürzung

ot/3...S-x\\ / OL ß ... 3- x \ ta— i ß— I...S-— i x — i

A \x . . . u t) J yA— i n— i ... er— it— i / y A U. ... ff T

so bestellt die Relation

<->((:::::::))=((:::::::))-((:::::;:))—((:::::::))

Man kann dieselbe so schreiben

"V [xXfJL . . . <7t\ (0BiX—iOß,M—i • • %,=-— i
f/*,-— i

"+" aa—i,x aj9—i.b • • • %-i, t",-i.J = O.

Da diese Formel für r = 2 schon bewiesen ist. will ich voraussetzen,

sie sei für Determinanten (r— i)
k " Grades richtig. Dann ist

"V [*AjU . . . CT] (ö3u _, . . . S , „._,«„, r_j+ °ß—l,n • • • °5— l,iraK—i,t)
= °»

falls man nur x., \x, . . . o", t permutirt (nicht A). Multiplicirt man mit

"„,;_,, vertauscht dann auch A mit den übrigen Indices und addirt die

so erhaltenen Gleichungen, so ergiebt sich, falls man in der zweiten

Summe x und t vertauscht,

"> jxAju . . . tt] (aUil _ 1 a&ttt_ l . . . Sj,,.^,,,., — ß«,x—i^ß— 1,„ • • • #&— i,,rßx,T—i) = °-

Nun ist aber nach (n.)

"V [xAju . . . <tt] (s,i4_I.a,it_,+ a«_IiXo„_Iit) = o,

falls man nur x, A, r vertauscht. Multiplicirt man mit a
l_ llx . . . %_,,,

und vertauscht dann die Indices |U, . . . er mit einander und mit x, A, r

und summirt, so ergiebt sieb

und durch Addition der beiden entwickelten Gleichungen die zu be-

weisende Relation.
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OL jO . . . & fJ.

~a x. . . . <7

(a ß . . . 3- t\

\A ,j. . . . er y.)
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Dieselbe ist ganz ähnlieh gebaut, wie die von Kronecker entdeckte

lineare Relation

ol ;S . . . & y\ foL ß . . .
£r A

A
fj.

. . . (7 rj \x
fj.

. . . t r

zwischen den Subdeterminanten eines beliebigen symmetrischen Systems

ani . Schreibt man diese in der Form

^ [y.Xij. . . . tt] aal a iu
. . . ar-T a„ = o

,

so erkennt man unmittelbar, dass sich je zwei Glieder aufheben, die

durch Vertauschung von x und r aus einander hervorgehen.

Speciell ist

. . . p— i o /3+ i

I OL+ I

. C I O X

e — i p ß

oder

also

p— i o

C I OL+ 1 /3 • .))

— i at+

1

— i ß

O . . . p— I 10

O . . . p— I

(13-

p—2 p-

P~ 2 ß '

Setzt man

(I4-)

und

(I5-)

so ergiebt sich aus dieser Gleichung, wie in §. 6 und §. 7 der Satz:

Ist A von Null verschieden, und verschwinden

B00 , Bol ,.. . 5 „_ 2 ,

so verschwinden auch A... , A, ... . . . A,

.

, und umgekehrt;

die Grössen

(16.) Bai = Ba+i (
a ,ß = o,.,...c-i)

bilden dann ein recurrirendes System, und wenn man

(17.) A.+. = 5._, = ß ..-_ t = BI>r_, = . . . = BT_uo
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setzt, so ist

(18.) J;-J;+r = (-i)
Tr(r ""^:

;+ ,.

Der Beweis passt aber nicht auf den Fall p = o, wo Aa = i und

Bai = aai ist. Wenn die Grössen aao , aOI , . . . o
, r_, verschwinden, so

kann man nur dann mit Sicherheit behaupten, dass auch A
z , A 2 , . . .A T _,

verschwinden, und dass die Grössen

Octi
(a,ß = 0,I r— i)

ein recurrirendes System bilden, wenn p und q nicht beide Null

sind. Denn unter dieser Voraussetzung folgt aus

a „_, = pa qa — q pcc
= o , a

3_, = p q, — q pi = O
(a, _

: =o.i er—l),

dass auch yv/. — ,P;3« = ° ist, also f/„, :_, = (?«_,. ;
.

Angenommen ^ , ^_, , . . . A+1 verschwinden, und c ist der

grösste Werth. für den A von Null verschieden ist. Dann bilden

die Grössen

Ba i
— B«+i («,ß = o,i,...n— p—i),

ein recurrirendes System, in dem B . B,, . . . B,__, verschwinden.

Dies folgt daraus, dass alle Determinanten (p+i) ten Grades auf der rech-

ten Seite der Gleichung (13.) Null sind. Nun gilt aber diese Gleichung

auch für ,0 =n — 1 [und ist dann identisch mit der Gleichung (9.)]. Da

für diesen Fall die zweite Determinante links identisch verschwindet,

weil a„„ = o ist, so zeigt sie, dass auch Ban_' = Bn_ 1<a = o

ist, also die Determinanten B r. sämmtlich verschwinden. Da A von

Nvdl verschieden ist, so verschwinden folglich nach dem Satze von

Kronecker alle Determinanten (e + i)
,cn Grades des Systems <i

ici , und

mithin ist sein Rang r = 0.

Der Rang r der Form ( 1 .) ist der grösste Werth p, für den A,

von Null verschieden ist. ausgenommen wenn pQ = q = o ist.

In diesem Falle ist nämlich aoa = ßOI = . . . ö
, n—1 = °> un(l

mithin A
t
= A, '= . . . = A„ = o , während der Rang r == o , 1 , . . .

oder n— 1 sein kann.

Aus den entwickelten Sätzen ergeben sich nun für die Signatur s

der Forin (1.) genau dieselben Formeln, die wir in §. 7 für die

Signatur einer recurrirenden Form gefunden haben.

§•13-

Die erhaltenen Resultate wende ich auf eine quadratische Form

an, deren Coefficienten fai Functionen einer Variabein x sind, aber den-
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selben Bedingungen genügen, wie die Coefficienten der Form (i.) §. 12.

Indem ich die Bezeichnungen jenes Paragraphen beibehalte, setze ich

(2.) ^,"
l

aa iX
n x

^ = xa ,

also xn = o und

F(x)G(u) — F{u)G{x)
<3-)

— — = G(x,u) = ^" I

xau
n

' ",

und, indem ich in der Gleichung (3.) §.12 die Functionen F{n) und

Flu)
Giu) durch -=— und G(x,u) ersetze,

Fix)

F(u)G(x,v)-F(v)G(x,u) _ r„_ I ^_ I_,^ t_ 1_ 3

4 ''

Jf(a!)(M — t?)
(

f?° "

F(m)JT(ö) / ,G(x) .
G(u) G(v)

= (u-v^-u)(x-v) r- v)m +{B' x)m +^~ u)

W)
Aus der identischen Gleichung

F(x)(F(v)G(v)— F(c)G(u))+ F{u)(F{v)G{x) — F(x)G(v)) + F{v) (F(x)G{u)— F(v)G(x)) = o

ergiebt sich

F{x) (u— 0) G(« , 0) + .F(«) (0— x) G(v , *) + F{v) [x— u) G(x , u) = o

oder

(F(u) G(x , >:) — F{v) G{x, u)) (v — x) = (— F(x) G{u , v) -+- F{v) G(x , uj) {u— v),

also

F(u)G(x,v)—F(v)G(x,u) „'
. _. . -F(»)

(0— a) 7 ,
- = — G{u,v) + G(x,u)-=r^

und folglich

{v— xy^/n^i"-
1-" u"-

1- l = — Xo«^'"
_, ~' :

' :

"_I_3 + F~'^Xx« v
"~' 1

~")Oip*
vn ~~ i

)

Durch Coefficientenvergleichung erhält man daraus

(5-) faß — •*:/".. 5-. = — »«.ß-, +^;.r«ir
" 1

, /. =p xaF~
I

.

Ich nehme nun an, dass p von Null verschieden ist, und setze

(6.) ^ = FS ±fQO . . ./s , p F_, = F. F
9
= p G — yoJF.

Die Determinante ist gleich

f00 f -xfB0 ...f -xf
, i
_1

fl0 fl
-xL...f

ls
-xf

1

= Po

a; — cip+ptX F~* ... — a, _t+px F~"
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und mithin ist

(7-) F =

Setzt man hier für xa seinen Ausdruck (2. ein, so verschwinden die

Coefficienten von x"~J

, .

Function (n — p)
ten Grades

A
i

ist.

Ist ferner

(8.

. xn
!

, und demnach ist F , eine ganze

in welcher der Coefficient von x"~- gleich

also G = -F
?

, so ergieht sich aus dem Satze von Sylvester

Bm .,.BoX_1 G

(9-)

Ist nun -4J+I =
so ist auch F +l =

4
§•8

5Xo . . . 5x , x_t G,

_t
= o, also i?00 =

_ , = o , aber
r

-f(c—I)

= 5„

oder nach

(io.) ^, e+r Ji;+r_ = iil+'-F*-

Sind A und A ., von Null verschieden, so ist demnach F. eine

ganze Function vom Grade n— p— c, in welcher der Coefficient von

x"-* -' gleich A .„ ist. Ist A, von Null verschieden, so verschwindet

weder F,_, noch jF
?

identisch, ausser wenn p gleich dem Range r

der Form (i.) §. 12 ist. Die Function Fr verschwindet identisch, weil

ihre Coefficienten Determinanten (r+i) ten Grades des Systems aai sind.

Ersetzt man in der Gleichung (13.) §.12 a, durch p+A— 1, mul-

tiplicirt sie mit xn~ &~ 1 und summirt dann nach /3 von — 1 bis n— 1,

so erhält man
«oo • • «„, rI ö„,,+ J-, #o

(11.) Gx—xG,_, =

Wendet man ferner auf das System

am . . . o„ ._, an ,_, a„

-X-I x
f
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von p-t-i Zeilen und pH- 3 Spalten die Relation (2.) §. 10 an, so er-

giebt sich

(12.) Aja—x<;,_,) = C^ — B^^F^,
wo

... r/„ , d„ , . ,_.

(13O c,=

ist. Aus diesen Relationen folgt, wie in §. 10.

(i 4 .) a;fs+,= q^^f-a^a^f^.
Wenn man also die Function JF , vom Grade n—p durch die Function

F
1
vom Grade n— p

— er dividirt, so ist der Rest gleich F +r und der

Quotient die Function Q,+T , 3
vom Grade er, die sich, wie in §. 10 (9.)

und (10.) als Determinante darstellen lässt.

Die obige Deduction lässt sich mit geringer Modification auch auf

den Fall c = o anwenden. Ist & der kleinste Werth >o, für den

Aa von Null verschieden ist. so verschwinden aoa , . . . o,«_ 2 , während

a0]0_j = «,,„_, = = o„_,,o = Aoa

von Null verschieden ist, und die Grössen

ü kX
(x,>. = o,I, ...a—1)

bilden ein recurrirendes System, dessen Determinante

(I5-) A
fC
= (—i)'"

i" 1)

A':„

ist. Daher verschwinden F
1
,...Fa_,. während

(16.) .1 /•;_, =AaF
ist. Endlich ist

F =
a00

« T„

—

xa„ .,

—

X(l

o„ „_,

—

xa,.

Multiplicirt man die Gleichung (3.) mit x — u, so erhält man
durch Vergleichung der Coefneienten von u"~"

(
l 7 •

)

x« — xx«-i = pa G — qaF

und folglich nach (5.) §. 12 und (6.)

p (xa — xx
ct _,) = paF — aa—!, aF.

Demnach ergiebt sich

1 1 8.) Fa = Qtt0
F — AaAoaF_ z ,
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(I9-) Po {

a
l

Po

p z +p x

ö„i0 _, p„ + pa_ zx p x°

ist.

Sind in der Reihe der Determinanten A

(20.) Ac An An ...Ax A, 4, ...Ar A

von Null verschieden, so ist

(21.)

A,. (o , .. <T<r)

^j;-q^ + ^4
4*

und wenn man x,X,ij. durch <r,r,r ersetzt,

(22.) Qr,^ =#^
Aus den Gleichungen (18.). (21.) und (22.) folgt, dass die Function

Fr oder jFr_, vom Grade n — r der grösste gemeinsame Divisor von

F_
s
und F oder nach (6.) von F und G ist. Dividirt man jede der

Functionen

(23-) Fa Fn Fa ... F, F F„ .F„ Fr

durch F., so werden je zwei auf einander folgende theüerfremd und

die letzte eine Constante.

Nun seien x und x zwei bestimmte Werthe, für die F. also auch

Fr , von Null verschieden ist. Ist dann ä die Signatur der Form ( 1
.

)

für den Werth x und s' für x ', so ergiebt sich, wie in §. 9 und §. 10.

die Relation

(24.) As = A^r 1

sign^-^J = A^signtAAx-F-k)

Die erste Summe kann über alle Werthe von A von o bis n — 1

erstreckt werden oder auch nur über die Werthe o. a, . . . er, r.

Mit Hülfe der Gleichung

(25.) AlK_ z
F^ — QU> FXFU_ Y

-+- AlF^F,

kann man nun, wie in §. 10, den Werth des Ausdrucks

'F_, F
As = A]£i

-Fl

berechnen. Man lege einer reellen Wurzel der Gleichung
F_

t

~F
o die

Charakteristik %— -4-1, — 1 oder o bei, je nachdem, wenn die Variable
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x wachsend durch sie hindurch geht, —=— : t=- vom negativen zum
t . b

.

positiven übergeht, oder vom positiven zum negativen, oder das Vor-

zeichen nicht wechselt, und bezeichne die Summe der Charakteristiken

der zwischen x und x' (>• x) liegenden Wurzeln mit

Jene drei Fälle treten für die Wurzel a ein, je nachdem die Entwicklung

von

F_, F
F p (p G — q°F)

nach Potenzen von x — a mit einer ungeraden Potenz von x — a an-

fängt, die einen positiven Coefficienten hat, oder mit einer solchen,

die einen negativen Coefficienten hat, oder mit einer geraden Potenz.

F. FQDa -r=— und -=^- theilerfremd sind, so sind die Wurzeln der Gleichung
FT FT

F. F_
t

F
-r=- = o identisch mit denen von —— = o oder von -—

- = o. Aus
F

T
F Cr

diesen Bemerkungen ergiebt sich die Gleichung

(26.) ±^=^1'^—,—

Die Berechnung der Summe

Vsign(4A,^,)

lässt sich noch mittelst der Formeln (19.) §. 8 etwas vereinfachen.

Sind unter den Differenzen der Indices käjx. . . £v\ der Reihe (20.)

») — £ , . . . (U — X gerade und A — x ungerade, so folgt aus jenen

Formeln

(27.) sign (A
r )
= (— 1

)

=
'

' sign {Aj .

Um also As zu berechnen, hat man nur die Vorzeichen der Werthe

zu bestimmen, welche die Functionen (23.) für die beiden Werthe x

und x' annehmen, und ausserdem noch, wenn A — x gerade oder wenn

gleichzeitig Ä — x ungerade und \x — A gerade ist, das Vorzeichen des

Coefficienten Ax> der höchsten Potenz x"~' in der Function F
y

.

Ausgegeben am 17. Mai.

Berlin, gedruckt in der Reiclisdrucke
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Anzeige.

M\\ dem Deeemberheft des Jahrganges 1881 haben die »Monatsberichte der Königlich

Preussischen Aliadeuiie der Wissenschaften« zu erscheinen aufgehört, und es sind

an deren Stelle »Sitzungsberichte« getreten, für welche unter anderen folgende

Besl inunungen selten.

(Auszug .ms dem Reglement für (

§ l.
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"i
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D Stücke erholten

ausserdem eine durch den Bond ohne Unterschied der

er der Sitzungen fortlaufende römische Ordnungs-

nummer, und »war die Berichte über Sitzungen der phj n

kaiisch -mathi - Classc allemal gerade, die über

der philosophisch historischen Classc ungerade

Nummern

1. Jeden Siteungsbericht cröffncl c Übersicht über

die in der Site ; vorgetragenen wissenschaftlichen Mit-

tlicilimgcn und über die zur Veröffentlichung geeigneten

geschäftlichen Ingi b genlieiten.

•J. Darauf folgen die den Sitzungshericl

wiesenen wissenschaftlichen Arbeiten, und zwar in der

est die in der Siteung, zu der das Siii.d; gehört,

iruckfertig äbi rgi be
,

d um dii . welche in früheren

Sitzungen mitgctheilt , in den zu diesen Sitzungen gehfi

rigen Stücken nicht erscheinen konnten.

§ 4.

2 Das Vcrzeiclmiss der eingegangenen DrucksohriAcn

wird vierteljährlich ausgegeben.

§ 28

l Dii .im- Aufnahme in die Sitzungsberichte be-

stimmte Mittheilung sv in einer akademischen Sitzung

druckfertig vorgelegl worden Vbwcscnde Mitglieder,

sowie alle Nichtinitglioder , haben hierzu die Vcrmittelung

eines ihrem Fache angehörenden ordentlichen

M. enduugen aus« artiger oder com spon

der, welche direct bei der Gesummt-
oder i"'i einer der Classen eingehen, hal der

:-.. r. in .1 bei oder durch ein anderes Mit-

glied zum Vortrage tu bringen, Mittheilungen, deren

kadi in dii ang hören , hat er einem

sein inenden \litglicdc zu übei i

Unter allen Umständen hat dii Gi ammtnkademie
die Aufnahme der Mittheilung in die

eher Schriften iirilnnn'j,'Mn;issiL; zu l.rseldicsscn.

§ 6.

il .. .1.
i Hittheilung darf 32 Seiten In

bnlichen Schrift der Sitzung

igen Mm li, il jen * on Verfa :ern , w eiche

In angi hören . sind auf die Hälfte dieses

- Grenzen ist

Zustimmung der Gosammtaka-
l>i tri [fotiden Clai c I I

in den Text einzuschal-

bbilduneen auf durchaus

rhi »Sitzungsbei ichte«
|

Notwendiges beschrankt werden. Der Sal

thoilung wird erat begi n, we lie Stöcke dei n & n

nden Holzschnitte fertig sind und vun

besonders beizugebenden Tafeln die roll

Aullage eingelioferl ist

§ 7.

Eine für die Si

liehe Mittheilung darf in keinem E illi

de .

i flfi lull" Stückes anderweitig, soi es

auszugsweise oder auch in weiterer Ausfuhrung

scher Sprache \ eröflentlichl ein odoi n erdoi Wi an

der V
T
orfasser eiaor aufgononunenen wissenschaftlichen

Mittheilung diese anderwoil früher zu veröfTentliclieii

igt, als ihm dies gesetzlich zusteht, bedarf et

,l i u der Einwilligung der Gesammtakadcmie

betreffenden Classe,

§ 's

:'. auswärts worden Corrocturen nur aul b

Verlangen verschickt Die Verfasser verzichten damit

auf Erscheinen ihrer ttittheilungen nach u I Dogen

l. Neb. -ii der vollständigen

berichte köuncn bestimmte Kategorien wissenschaftlicher

MiM.liriluii!;rii i h abgesondert in der Weise publiotil

werden, dass dieselben mit Sondcrtitel und fortlaufender

Paginirung verschen und mit bos lerem Verl

in di H Buch! 1.1 gebracht werden.

§ 11.

1. Jeder Verfasser einer unter den «Wi
liehen Mittheilungen« abgedruckten Arbeit orhäl nt-

geltlich fünfzig Sondcrabdrücko mit eh

wclcl ler Titel der Arbeit wiederholt wird

2. Dom Verfasser steht frei, aufseilte Kosten weiten

iondi ' ibdrücki bi ur ' dd i on noch i « elhundj rt

zu unontgcltliehcr eigener Vcrtlicilung abziehen zu lassen,

sofern er hiervon i htzeitig drin redigirenden Score-
t,:ir Anzeige i;rm:iHit hat.

Bericht über jedi einzi Ine Sitzung stellt der

Scerctar zusi mn, welcher darin den Vorsitz hatte.

Derselbe Secrctar fühlt die Oberaufsicht über die Redac-

i.i und den Druck der in dorn gleichen Stück erschei-

nenden wissenschaftlichen Arbeiten; in dieser Eigenscliaft

In i i| er der redigirende Secrctar.

§ 29.

I Der redigirende Secrctar ist für den Inhalt dos

geschäftlichen Thcils der Sitzungsberichte verantwortlich

l'ür alle übrigen Tkcile derselben sind nach jeder
Richtung: nur die Vcrfossor verantwortlich.
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XXIV.

SITZUNGSBERICHTE
hu:

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

VA) BERLIN.

24, Mai. Sitzung der physikalisch -mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Aüwers.

1. Hr. Vogel trug vor über photographische Aufnahmen
FBAUNHOFEit'scher Beugungsspectren, welche auf dem Astro-

physikalischen ( )hservatorium zu Potsdam durch die HH. Prof. J. Scheines

und S. Hibayama ausgeführt sind. Die vorgelegten Tafeln sind Im-

die »Abhandlungen« der Akademie bestimmt.

2. Hr. Rammelsbebg Liess die umstehend folgende Mittheilunjß

Legen: l ber die chemische Natur des Stauroliths.

3. Hr. E. m Bois-Reymond legte die gleichfalls hier folgende Mit-

theilung der IUI. Prof. Abthub König, Vorsteher der physikalischen

Abtheilung des physiologischen Instituts, und Dr. Jon. Zumfi vorüber
die Lichtempfindliche Schichl in der Netzhaul des mensch-
lich e M A uges.

1894. p>
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Über die chemische Natur des Stauroliths.

Von ('. Rammelsberg.

Als Jacobson durch eine Reihe von Versuchen in H. Rose"s Labora-

torium in den Jahren 1844 und 46 die früheren Erfahrungen bestätigte,

dass die Krystalle des Stauroliths einen Gehalt an Kieselsäure A'on 28

bis 40 Procent zeigen, musste dies bei einem so gut krystallisirten

Mineral in hohem Grade befremden.

Ich wiederholte deshalb im Jahre 1861 diese Versuche an 10 ver-

schiedenen Staurolithen . kam aber zu demselben Resultat. Aber ich

fand zugleich, dass das Eisen im St. grösstenteils als Oxydul ent-

halten ist. Den geringsten Säuregehalt zeigten der braune St. von

Monte Campione bei Faido. Canton Tessin, 1 welcher, von Cyanit be-

gleitet, in Natronglimmer (Paragonit) eingewachsen ist, und ein anderer

angeblich aus Massachusetts (Chesterfield?). Den höchsten Säuregehalt

5 1 Procent gaben die Staurolithe von Pitkäranta und aus der Bretagne.

Da fand im Jahre 1865 Lechaktier, dass der letztere, wenn man
ihn mit Fluorwasserstoffsäure behandelt, viel Kieselsäure verliert und

alsdann gleich dem vom M. Campione nur 28 Procent derselben enthält.

Fischer und Lasaülx beobachteten dann an Dünnschliffen . dass

ein solcher säurereicher St. aus der Bretagne Quarzkrystalle einschliesst.

Dies veranlasste mich im Jahre 1 S 7 3 jene säurereichen St. nach

LeJhartier's Verfahren zti untersuchen und ich fand seine Resultate

bestätigt.

Später sind St. mit 28-30 Procent Säure analysirt worden von

Friedl, Lasaulx, Wislicenus, Genth u.A. und zuletzt von Penfield in

diesem Jahre (1894).

Den Wassergehalt der St. bemerkte zuerst Lechartiee und ich

liestätigte ihn.

1 . M. Campione

a) Jacobson, Pogg. A. 62, 419. 68, 414
h) Marignac, Aii. ( h. Pli. 14. 47 (1845)

c) Rammelsberg, V.O. 5.706. Ber. Berl. Akad. 1 8 7

3

1 Dieser Fundort wird irrthümlicher Weise gewöhnlich als S. Gotthard bezeichnet.

40*
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(!) Wislicenus, J. f. p. C'h. 93, 260

e) Lasaulx . Tschekm. Mitth. 1872,178
/') Fkiedl . Gkoth Z. 1 o, 3 7 2

g) C'oloriano, Bull. Soc. chim. 44, 427

h) Penfield, V.G-. 3.748. Am.J.Sc. (3) 47. 81.

SiO a

A10 3

FeO 3

FeO
MnO
MgO
H 2

30.02

5°-55

i5-i5

1.19

,.65

b

28.47

53-34

15.67)

0.31 1

0.72

30.02 '

52.29

2.40

10.92

2.29

1.60

d

27-93

54-34

4-74

9.94

2.88

29.81

48.26

5-3i

12.03

3-25

0.86

./

28.15

52.17

1.70

13.84

-'•54

1.63

9
27-38

54.20

6.83

9-13

27-73

53-29

2.83

1 1.21

o-53

1.81

2.19

98.56 98.51 99.52 99.83 99.52 100.03 98-97 99-59

2. S. Radegund, Steiermark Maly Wiener Ak. Ber. 57, 646.

3. Pitkäranta, Finnland Rg. Zeitschr. d. Geol. Ges. 25, 53.

4. Bretagne Rg.

5. Petersdorf, Mähren Fkiedl. S. 0.

6. Massachusetts (Chesterfield?) V.G. 3.772. Rg.

7. Culsagee Grube N.C. Genth. Am. Phil. Soc. 1873.

8. Windham, Maine ¥.(4.3.728. Penfield. S.o.

9. Lisbon N. H. V.G. 3.775. Ders.

10. Burnville N. C. V.G. 3.773. Ders.

11. Canton Grube, Georgia. V.G. 3.792. Genth. Am.J.Sc. (2)

33> 198.

Si (
)'-

AlO 3

FeO 3

FeO
MgO
II- O

30.42

54.06

10.09

2.7Ö';

T.67

3

29.4]

52.85

4-6 5

2.41

30-52

51.16

14.66

2-73

1.26

28.19

5 2 - : 5

i-59

14.12

2.42

i-59

6

28.86

49.19

3.20

14.60

2.24

o.43

99.00 99-32 100.33 100.06

SiO 2

AlO 3

FeO 3

Fe

MgO
H2

27.91
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nämlich: ia, ib. id, 2, 3 und 4, gleichwie ig, worin die Magnesia

nicht angegeben ist.

Verwandelt man in den übrigen die mehrwerthigen Elemente in

einwerthige , so ergiebt sich R : Si nahezu =8:1. Die Staurolithe

sind also Verbindungen von Viertel-Silicaten.

Die Analysen lehren, dass das Molecularverliältniss der drei Silicate

von R, R und R ein dreifach verschiedenes ist, da R : R = 1 : 2 (A)

oder 1:2.5 (B) oder 1:3 (C) ist, d. h. dass jenes Molecularverhältniss

= 1:2:4 oder 1:2:5 °der 1:2:6 ist.

Im Folgenden ist ihre Berechnung mitgetheilt.

Diesen Verhältnissen entsprechen folgende Analysen.

R:R
( ie 1 :

Ali/ i:a
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ITber die lichtempfindliche Schicht in der Netzhaut

des menschlichen Auges.

Von Prof. Dr. Arthur König und Dr. Jon. Zumft
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. E. du Bois- Retmond.)

öeitdem vor vierzig Jahren II. Müller 1 durch Beobachtungen an der

PuEKiNjE'schen Aderfigur nachgewiesen hat, dass die Lichtempfindliche

Schicht in der Netzhaut des menschlichen Auges jedenfalls sein- nahe

der Stäbchen- und Zapfenschicht liege, wenn nicht sogar von den Stäb-

chen und Zapfen seihst gebildet werde, hat man diese wichtige Frage

keiner erneuten experimentellen Untersuchung unterworfen: wenigstens

haben wir in der Litteratur keine Nachricht darüber gefunden.

H. Müllek's Versuchsanordnung bestand darin, dass er vermittelst

einer Convexlinse das Bild einer hellen Lichtquelle auf der Sklera ent-

warf und aus der mit der Verschiebung des Bildes gleichzeitig erfolgen-

den Verschiebung der Aderfigur berechnete, wie weit die den Schatten

auffangende Fläche (d. h. die lichtempfindliche Schicht ) von dem schatten-

werfenden Körper (den Adern der Netzhaut) entfernt war. Die Methode

hat zwei Nachtheile, von denen einer auch von H. Müller bereits selbsl

hei vorgehoben wurde : es ist nämlich erstens die Verschiebung des Bildes

auf der Sklera nur ungenau zu messen, und zweitens gestattel die Me-

thode nicht die Verwendung monochromatischen Lichtes. Zu Messungen

ist die andere Methode zur Sichtbarmachung der Aderfigur weit vorzu-

ziehen, welche darin besteht, dass man, gegen eine helle Fläche blickend,

dicht vor der Pupille einen Schirm mit einem kleinen Loche hin und

her bewegt. Dieses Loch dient dann gewissermaassen als Lichtquelle

und entwirft von dem Adernetz der Retina einen Schatten auf die licht-

empfindliche Schicht. Nimmt man zwei ziemlich nahe nebeneinander

1 H. Müller. Sitzungsber. derWürzb. phys.-med. Gesellsch. 27. Mai u. 4. Nov. 1854.

Ferner: Verhandlungen der phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg. Bd.Y. 8. 411— 447.

Abgedruckt in H. Müller, Gesammelte Schriften zur Anatomie u. Physiologie des Auges.

Leipzig 1872. Bd. I. S. 27 — 50.
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gelegene Löcher, so entstehen zwei Schattenfiguren, und man kann aus

ihrem durch binoculare Vergleichung mit einem geeigneten Maassstabe

bestimmten Abstand und der bekannten Entfernung der Löcher für ein

emmetropisches Auge den Abstand der lichtpercipirenden Schicht von

der schattenwerfenden Ader sicher berechnen. Monochromatisches Licht

ist leicht zu dem Versuche zu verwenden, wenn man die Helmholtz-

3Iaxwkll"sc1ic Anordnung benutzt, bei der in einem Spectralapparat

das Ocular entfernt ist und in der Ebene des Spectrums sich ein

Diaphragma befindet, das in dem vorliegenden Falle die beiden senk-

recht zur Längsrichtung des Spectrums von einander abstehenden und

auch in dieser Richtung hin und her bewregten Löcher enthalten muss.

Blickt man durch sie hindurch, so ist das durch die Objectivlinse des

Ocularrohres gebildete Gesichtsfeld erfüllt mit dem jeweilig durch die

beiden Löcher hindurch gehenden monochromatischen Lichte. Auf
diesem farbigen Felde erscheint dann die Aderfigur ungemein scharf;

viel schärfer, als es bei unzerlegtem Lichte der Fall ist. Änderung in

der Stellung des Ocularrohres ändert auch die Farbe des Lichtes, sn

dass man im Stande ist, bei jeder beliebigen Wellenlänge beobachten

zu können.

Der Zweite von uns (Z), der beinahe emmetropische Augen besitzt,

für die wir also die Constanten des sogenannten schematischen Auges

jedenfalls als sehr annähernd gültig voraussetzen können, hat nun

je 15 Messungen für monochromatisches Licht von den Wellenlängen

670 mm, 590 /iM, 535 MM, 486 mm und 434 ww und auch für weisses

Licht (d. h. unzerlegtes Licht eines AuER'schen Brenners) ausgeführt,

und zwar wurde als schattenwerfender Körper eine Ader benutzt,

welche in dem rechten Auge om.

m
8 unterhalb der Fovea centralis

horizontal verlief, also in der Aderfigur beinahe 3 oberhalb des

Fixirpunktes erschien.

Die erhaltenen Mittelwerthe und ihre wahrscheinlichen Fehler

sind die folgenden:

benutztes

Licht

AI ist.nid der Ader

von der pereipirenden Schicht

(Millimeter)

670 nfi 0.4402 ±0.0070

590 » 0.4429 ± 0.0052

535 " 0.4141 =t 0.0039

486 » o-3796 ± 0.0044

434 " 0.3643 ± 0.0044

Weiss 0.4120 =fc 0.0045

Es zeigt sich also, dass die Perception um so weiter nach

aussen in der Netzhaut erfolgt, je grösser die Wellenlänge



König u. Zumft : Die lichtempfindl. Schicht in d. Netzhaut d. menschl. Auges. 441

des einfallenden Lichtes ist; nur Gelb und Roth scheinen
in derselben Schicht percipirt zu werden: denn die kleine

Differenz zwischen den l'ür sie erhaltenen Werthen liegt innerhalb der

Grenzen der wahrscheinlichen Fehler.

Nachdem diese Bestimmungen ausgeführt waren, fand sich, dass

H. Müller 1 genau an derselben Stelle (o'"
m
8 nach oben und unten von

der Mitte des gelben Fleckes) den Abstand zwischen der Membrana
limitans interna und externa zu on

'.

m388 gemessen hat. Da nun die

bei unseren Bestimmungen benutzte mitteldicke Ader aller Wahrschein-

lichkeit nach in der Nervenfaserschicht oder jedenfalls nahe derselben

verläuft, so fällt also auch nach unseren Versuchen die lichtempfind-

liche Schicht mit der Stallchen- und Zapfenschicht zusammen Aus

unseren Zahlen geht freilich hervor, dass sie etwas dicker (o
mm

4420.

— omm3643 = o'"
m
0786) ist als die Stäbchen- und Zapfenschicht

(o
mm
05 bis ommo6). Mit Rücksicht hierauf dürfte wohl die von Fr. Boll'

2

geäusserte Hypothese, dass die pigmenthaltigen Zellen der Netzhaut

ebenfalls der lichtempfindlichen Schicht zuzurechnen seien, einer er-

neuten anderweitigen Prüfung zu unterziehen sein.

Da der Erste von uns (K) stark kurzsichtig ist und die ('(instan-

ten seiner Augen nicht bestimmt sind, würde die Ausführung gleicher

Beobachtungsreihen durch ihn weniger Werth gehabt haben. Doch

ergab sich auch bei ihm, dass die bei der geschilderten Versuchsanord-

nung auftretende Verschiebung der beiden Aderfiguren gegen einander

bei rothem Lichte grösser war als bei blauem. Wurde rothes und blaues

Licht in einem bestimmten Verhältniss mit einander zu Purpur gemischt,

so zeigte sich eine so verwickelte Figur, dass es unmöglich war an ihr

Messungen zu machen. Es entstellen dann eben vier gegeneinander

verschobene Aderfiguren, die stetig gemeinsam von oben nach unten

hin und her zittern.

Ein weiterer Beweis dafür, dass die verschiedenen Farben nicht in

derselben Schicht percipirt werden, liegt in dem gänzlich verschieden-

artigen Aussehen, welches die Fovea centralis und ihre unmittelbare

Umgebung bei der von uns ausgeführten Sichtbarmachung der Ader-

figur besonders für blaues Licht einerseits und grünes, gelbes und rothes

Licht andererseits zeigt. Eine ziemlich für die Augen des Einen (K)

1 H.Müller. Anatomisch -physiologische Untersuchungen über die Retina des

Menschen und derWirbelthiere. Zeitschr. f. wissensch. Zoologie Bd. VIII. S. i— 122. 1856.

Abgedruckt in H. Müller, Gesammelte Schriften zur Anatomie und Physiologie des

Auges. Leipzig 1872. Bd. I. S. 105.
2 Fr. Boll. Thesen und Hypothesen zur Licht- und Farbenempfindung, du Bois-

Reymond's Archiv. Jahrg. 1881. S. 1— 38. Vergl. besonders die einleitenden Worte des

Hrn. v. Helmholtz zu dieser nachgelassenen Arbeit,
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von uns stimmende Zeichnung dieser beiden Formen der Erscheinung

hat bereits Hr. Sigm. Exner 1

für Blau und Grün gegeben.

Der Erste (K) von uns hat bereits seit vielen Jahren, wenn er die

Aderfigur mir einem einfachen dicht vor dem Auge hin und her bewegten

Loche und weissem Lichte hervorrief, bemerkt, dass sieh in dem ader-

freien mittlem Bezirk ein ungemein feiner schwarzer Punkt stets genau

an derselben Stelle zeigte. Dieser Punkt ist nun bei der Benutzung

blauen monochromatischen Lichtes nicht vorhanden, wohl aber bei

der Benutzung von grünem, gelbem und rothem Licht. Es ist dieses

aus den vorstehenden Beobachtungen einlach zu erklären, wenn wir

annehmen, dass jener Punkt der Schatten eines kleinen KörpercheilS

ist. welches sich hinter der blauempfindenden, aber vor den grün-,

gelb- und rothempfindenden Schichten befindet.

Die hier mitgetheilten Ergebnisse stehen im Widerspruch

i. mit den Farbentheorien der IUI. E. Hering und IL Ebhing-

nus. nach welchen für die Roth- und Grünempfindung

einerseits, für die Blau- und Gelbempfindung andererseits

dieselbe Substanz das Substrat bildet,

:. mit den Farbentheorien von Donders, Hrn. W. Wundt und

Fr. C. L. Franklin, nach welchen säimntliche Farben in der-

selben Substanz percipirt werden.

Sie stehen aber in vollem Einklang mit der Yottng-Helmholtz-

schen Farbentheorie und können wohl als eine neue Stütze derselben

angesehen werden.

Eine ausfuhrlichere Darstellung des hier Mitgetheilten wird an

anderm Orte erfolgen.

1 S.Exneb. Über einige neue subjective Gesichtserscheinungen. Pflüger's Archiv.

Bd. 1. 8.375 — 394. 1868. Siehe insbesondere Fig. 3 und 4 der zu dieser Abhandlung

gehörigen Tafel Y1II.

Ausgegeben am 31. Mai.
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XXV.

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

24. Mai. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Mommsen.

1. Hr. Köhler las: Über eine neue Quelle zur Geschichte
des dritten syrischen Krieges.

2. Derselbe legte eine Mittheilung des Hrn. Dr. A. Brueckner,

hierselbst, vor: Ein Gesetz der Ilienser gegen Tyrannis und
( Higarch Le.

3. Hr. Diels legte eine Arbeit des Hrn. Dr. A. Brinkmann in Bonn

vor betitelt: Die Streitschrift des Serapion von Thmuis gegen
die Manichäer.

Alle drei Mittheilungen erfolgen umstehend.
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Über eine neue Quelle

zur Geschichte des dritten syrischen Krieges.

Von Ulrich Köhler.

Unter den aus den Nekropolen der makedonisch-griechischen Militair-

colonie im heutigen Faijüm gezogenen und von Hrn. Mahaffy edirten

griechischen Papyri finden sich Theile eines Textes geschichtlichen

Inhaltes, welche sich, wie der Herausgeber gezeigt hat, auf den

grossen Krieg beziehen, den Ptolemaios III. Euergetes nach der Thron-

besteigung (247/6 v. Chr.) gegen das syrisch -asiatische Reich führte,

um die Ermordung seiner Schwester Berenike, der Wittwe des kurz

zuvor mit dem Tode abgegangenen Königs Antiochos II. Theos zu

vergelten.
1 Die oft beklagte Dürftigkeit der in der Litteratur und

sonst überkommenen Nachrichten über den sogenannten dritten syri-

schen Krieg, welcher als die Culmination der Politik der hellenistischen

Grossmächte bezeichnet worden ist. jedenfalls den Höhepunkt der

Geschichte des Ptolemäerreiches bildet, verleiht dem Papyrus von

Gurob ein besonderes Interesse. Dazu kommt die eigentümliche

Fassung des Schriftstücks. Der Bericht, der sich, soweit er erhalten

ist^ auf den Anfang des Krieges und die Landungen aegyptischer

Streitkräfte an der Südküste von Klein-Asien und in Nordsyrien

bezieht, ist im Ganzen in der ersen Person des Plural (ii/ue7s) und

zwar vom aegyptischen Standpunkt aus verfasst. Hierauf fussend und

nach anderen Indicien hat der englische Herausgeber das Schriftstück

für den Brief oder Bericht eines an der Expedition mit seiner Person

Betheiligten erklärt, der für Angehörige der im arsinoitischen Gau

für den Krieg aufgebotenen Mannschaften bestimmt gewesen sei.

Diese Umstände werden es rechtfertigen, dass ich auf den von Hrn.

Mahaffy sachkundig herausgegebenen und in historischer Beziehung

in der Hauptsache zweifellos richtig gedeuteten Text zurückkomme

1 The Flinders Petrie papyri with transcriptions , commentaries and index. Part. II.

By the Rev. John P. Mahaffy. Dublin 1893. (XLV S. [145] ff. vergl. in der Einleitung

-s!i7 f.;.
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und die Erklärung und Verwerthung weiter zai führen suche , obgleich

ich eine abschliessende Behandlung mir nicht vorsetzen kann.

Der Text, um welchen es sich handelt, stand auf der einen

Seite eines Papyrus, dessen Rückseite mit Rechnungen bedeckt war.

Gefunden haben sich im Ganzen sieben Fragmente. Das Erhaltene

vertheilt sich auf drei Columnen, die einander fortsetzen; die erste

Columne hatte 24, die beiden folgenden je 25 Zeilen. Nur die

mittlere Columne ist, von kleineren Lücken abgesehen, vollständig;

von der ersten Columne fehlt die ganze linke Hälfte; von der dritten

Columne sind ausser der rechten Hälfte in der Mitte und am Schluss

die Anfangsbuchstaben der Zeilen erhalten. Die Zeilen waren von

ungleicher Länge und enthielten, soweit sich urtheilen lässt, ungefähr

35 bis 50 Buchstaben. Der Schreiber hat sich verhältnissmässig häufig

corrigirt , einzelne Buchstaben und Worte ausgemerzt und das Rich-

tige übergeschrieben, und ebenso ausgelassene Worte und Sylben

zwischen den Zeilen nachgetragen. Aber nicht alle Fehler des Textes

sind corrigirt. Ein Facsimile liegt nicht vor; der Herausgeber hat

das Gelesene mit gewöhnlichen Drucktypen in Minuskeln wieder-

gegeben. 1 Ein Versuch den Text ganz herzustellen und zu emendiren

ist bei dieser Sachlage so gut wie ausgeschlossen.

Der Text beginnt und schliesst mitten in der Erzählung. In

der ersten Columne war die Einnahme einer festen Stadt durch

Truppen des Aegypterkönigs beschrieben. Eine wenn auch kurze

Belagerung war. wie es scheint, vorausgegangen; während derselben

war, wenn ich richtig sehe, eine Partei in der Bürgerschaft in ein

Einverständniss mit dem aegyptischen Befehlshaber getreten. Ein

nächtlicher Überfall hatte die Entscheidung gebracht; zuerst war die

Stadt, dann die Burg in die Hände der Belagerer gefallen. Der Name

der Stadt kommt in den erhaltenen Theilen des Textes nicht vor;

nach dem weiterhin Folgenden ist die Annahme, dass es eine kili-

kische Stadt gewesen sei, wenigstens die nächstliegende. Der Bericht

über die Einnahme der Stadt ist in der dritten Person des Singular

abgefasst; Subject ist der Befehlshaber der aegyptischen Truppen.

Daraus ist zu schliessen, dass der Verfasser des Schriftstücks bei

dieser Action selbst nicht zugegen gewesen war. Am Schlüsse war von

Verhandlungen mit der Bürgerschaft und die Besetzung der eingenom-

menen Stadt berichtet; es wird etwa zu ergänzen sein (Z. 16-22): Kai

§6)][d]evTWV jiriOev 7rapä[cnrovSov iroie7v fiijS' eva]vriov e<prj pev ecrecrOai

(pavepav [ti)\> <pi\av9pwTriav Kai evvoiav tjjV] re irap' ripwv Kai Tt\v irapa

1 Nach einer brieflichen Mittheilung des Hrn. Mahaffy ist von der Dubliner

Akademie die Publication eines Facsimile des Papyrus in Aussicht genommen.
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[tov ßao-iXews , rjv e7rjfyye(Ä.]ef , pera §e TavTa Se^iäv [Sovs ai>To7s Kai

KUTaaT^aas Girijev^v eirl tvjs [ctKpas Kai irapaSovs cci>tco| ti)v 7roXv

äpa ty\ tipepa [ Lücke o-rpaTi\wTwv eirto-TeiXas inr^ev [Lücke]. Die

Person des hier genannten Epigenes, augenscheinlich eines vornehmen

aegyptischen Officiers, ist ebensowenig zu recognosciren wie ein Paar

im Vorhergehenden erwähnte Personen. 1

Nach der Beendigung des Berichtes über die Einnahme der kili-

kischen Stadt wendet sich die Erzählung zuvörderst der Gegenpartei

zu. Der Anfang des neuen Abschnitts (am Fusse der ersten Columne)

ist lückenhaft; ich ergänze versuchsweise: Ka]ra Se tovs avTovs kcu-

povs Kai Trapa[<TK€vdo-avTes oi irepl (Eigenname)'
2
Trevr]e aKc'upii, TJys

äSeX<pi)s irpos avTovs dicnrepyjfapev^s el[s to o~TpaTevei\v TrpoOvpws Kai

tiiv Xonriiv xpeia\v Trape^ecrOai], Kai irapairXevo-avTes eis oXovs tovs

[r6iro]vs ä[ve]Xaßov tu e[/ce?]cre KaTa(T)edevT[a ^pi^paTa Kai irapeKo-

picrav eis ZeXevKeiav ovra a<p' [äpy(vplov)] rd(AavTa). 3 Dass mit TJ7S

äSeXcprjs die von Antiochos IL vor seiner Vermählung mit der aegyp-

1 Der Herausgeber hat Epigenes identificiren wollen mit dem gleichnamigen

Manne, der in der Anfangszeit Antiochos des Grossen im syrischen Dienste stand

(Polyb. \
T
4if. 49); aber auch die Zeiten sprechen gegen diese Identificirung. In den

Ergänzungen habe ich mich an Hrn. Mahaffy angeschlossen, der die ausgeschriebene

Stelle so gegeben hat:

k\cu 06i]\6]evTa>v fiijdev irapa

o~

vojiov ireio-€0~6ai o\vtiov e<pij [iev ecreuai cpavepav

tijv <pikav9pcomav ] . . re irap i/pi' Kai tijv irapa

]ev fxeTa 06 ravra cet^iav

20 Karaar]}] tras Giriyevrjv ein -n/s

aKpatr ] n/v 7roA.iv a/ia t>;; ij/-iepai

1 v
<rrpaTi?]o)TO)v eirio-reXas rjirijyev

Ob die Correctur zu dem letzten Wort von Z. 22 richtig gedeutet ist, steht dahin.

Dass die Stadt in der Nacht eingenommen worden ist, ist aus Z. 21 zu schliessen;

weiter zurück Z. 7 ist gewiss --s c>A.]a/o/s (»in der so und sovielten Nachtwache«)

eis ov a-vveOevTo Kaipöv zu lesen ; diese Stelle lässt zugleich vermuthen , dass ein Theil

der Bürgerschaft im Einverständniss mit dem aegyptischen Befehlshaber gewesen ist.

2 'Aplßa^ov? s. im Text weiter unten.

3 Die englische Ausgabe bietet am Schlüsse der Columne

Ka]Ta oe tovs avrovs Kaipovs Kai irapa

]e o~Ka<pi] Tf/s aoe\(pijs irpos avTovs

in der II. Columne Z. 1— 4

ctaire/itjfafieviis e/[s ]v irpoßv/icos

Kai Tt]v \oiirijv %p€ia[v ] Kai irapairKev

o-avTes eis oKovs tovs [ ]t/s a[ve]\aj3ov Ta

e[/c6(?]cre KaraaKeOevT[a xpi}]fiara Kai irap€KOfjito~av

mit der Fussnote: in the first two lines (der IL Col.) the letters lost are twelve to fourteen.

There is a correction like a v over the 0- in kutoo-k. (I. d), but I cannot widerstand it. In

der letzten Zeile ist Ta(XavTa) im Ms. durch ein Monogramm (7V) ausgedrückt, äpy von

Hrn. M. ergänzt.
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tischen Princessin Berenike verstossene Königin Laodike, die Mutter

Seleukos des II. Kallinikos. gemeint ist, welche sich nach ihrer Verstos-

sung nach Kleinasien zurückzog, wo sie Antiochos kurz vor seinem

Tode aufsuchte, hat Hr. Mahaffy ohne Zweifel mit Recht angenommen,

aber fraglich ist. wie Laodike in der Erzählung als 1) äSeXcptj bezeichnet

sein konnte. Hr. Mahaffy beruft sich darauf. Laodike sei eine Schwester

des Achaios gewesen und meint. Achaios sei in der vorausgehenden

Lücke genannt gewesen. Das beruht, soviel ich sehen kann, auf einem

Irrthum. Laodike. die Gemahlin Antiochos des IL. ist von Niebuiir und

Dkoysen auf Grund einer Angabe, welche in den Auszügen aus Porphyrios

bei Eusebios erhalten ist. für eine Tochter des Achaios. eines Vor-

fahren des gleichnamigen Mannes, welcher in der Anfangszeit Antiochos

des Grossen als Rebell gegen das Reich in Kleinasien kurze Zeit den

Königstitel geführt hat. erklärt worden: dass sie Achaios" Schwester
gewesen sei, ist meines Wissens nirgends bezeugt. Dem Zeugniss des

Eusebios steht eine bei Polyain überlieferte Nachricht gegenüber, nach

welcher Laodike eine Halbschwester des Königs Antiochos ihres Ge-

mahles, und zwar äSeXcp}] öpoirc'iTpios gewesen ist.
1 Diese von Niebuhr

unbeachtet gelassene, von Dkoysen ausdrücklich verworfene Angabe

hat eine Stütze erhalten in einer neuerdings bekannt gewordenen In-

schrift, auf welche ich. da sie in mehrfacher Beziehung wichtig ist

und bisher nicht die Beachtung gefunden hat, die sie verdient, näher

eingehe.'"' Auf dem Stein, der im Bereich des alten Grossphrygiens

gefunden ist, sind zwei Schreiben eingegraben: zu oberst ein Schreiben

eines Mannes Namens Anaximbrotos anDionytas; darunter ein Erlass

(TTpöo-Tay/ua) des Königs Antiochos an Anaximbrotos: der Zeit nach geht

das Schreiben des Königs dem Schreiben des Anaximbrotos voraus.

Dem Anaximbrotos wird zu weiterer Veranlassung zu wissen gethan, der

König habe beschlossen, dass so wie früher seine eigenen Erzpriester

im Reiche (Kara ti)v ßcurikeiav) eingesetzt worden seien, auch Prieste-

rinnen seiner Gemahlin Laodike Trjs äSeXcpijs ßaa-iXiacrt]s eingesetzt

würden, und habe in der Provinz des Anaximbrotos eine im Erlass

mit Namen bezeichnete Frau zur Erzpriesterin (äp^iipeia) bestimmt;

sein Wille sei, dass allen Contractsurkunden die Namen der beiden

Priester vorgeschrieben würden. 3
In dem Schreiben des Anaximbrotos

1 Euseh. 1 S. 251 Seh. Polyain. VIII 50 Niebuhr Kl. Schriften 1 S. 257 f. (in der

Abhandlung über den armenischen Eusebios) Droysen Hellenismus III 1 S. 349.
- Die Inschrift ist zuerst von I'auis und Holleaux im Bull, de eorr. Hell. 1885

S. 324 t'. bekannt gemacht, später von Holleaux vollständiger gelesen und im Bull.

1889 S. 523 wiederholt worden. [Hr. Um. 11 AUX ist neuerdings auf die Inschrift zurück-

gekommen Hu-, ih philologie 1^94 S. 124.]
3 Vergl. die analoge, von Alexander dem Grossen nach Hephaistions Tode ge-

troffene Bestimmung Arr. Anab. VII 25.7.
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theilt dieser dem Dionytas, offenbar einem ihm unterstellten Beamteten,

die Ernennung der Erzpriesterin der Königin in der Satrapie (ev rrj

(TaTpcnreia) und eine Abschrift des königlichen Erlasses mit. Eine

nähere Bezeichnung des Königs fehlt in der Inschrift, aber es

kann meines Erachtens einem Zweifel nicht unterliegen, dass die

französischen Heravisgeber, welche den Erlass Antiochos dem II. zuge-

schrieben haben, Recht haben. 1 Der Beiname Theos, mit welchem

Antiochos bezeichnet wird, hat nicht darin seinen Ursprung ge-

habt, dass die Milesier dem Könige aus Dankbarkeit wegen der Be-

freiung von dem Tyrannen Timarchos göttliche Ehren erwiesen haben,

wie in einer Quelle an sich nicht eben wahrscheinlich angegeben ist

und allgemein angenommen wird; Antiochos hat den Beinamen ge-

führt, weil er sich in den Provinzen seines Reiches als Gott hat ver-

ehren lassen. Die Überlieferung über den Ursprung der Beinamen der

hellenistischen Herrscher ist durchweg unzuverlässig.
2 Die Angabe

über die Abkunft der Laodike bei Eusebios ist hiernach als irrig an-

zusehen; aber auch die Entstehung des Irrthums lässt sich erkennen.

Seleukos II. war ebenfalls mit einer Laodike vermählt; diese jüngere

Laodike ist bei Polybios als eine Schwester des Andromachos. des

Vaters des jüngeren Achaios, bezeichnet und daher für eine Tochter

des älteren Achaios zu halten:' In den Excerpten aus Porphyrios ist

die Gemahlin des Sohnes mit der Gemahlin des Vaters verwechselt.

Die Schwesterkönigin Laodike hatte seit der Vermählung des Antiochos

mit der Berenike in den Augen der Anhänger des Hofes von Alexan-

drien aufgehört Königin zu sein; der Verfasser unseres Textes hat sie

nach meiner Auffassung schlechtweg als 17 ä8e\<pri bezeichnet. Dass

unter Seleukeia die Stadt dieses Namens im westlichen Kilikien zu

verstehen ist. erhellt aus dem Folgenden: der Bericht fährt mit den

von dem Herausgeber gemachten und den mir nothwendig schei-

nenden Ergänzungen und Correcturen fort:

1 Neben Antiochos IL könnte nur Antiochos IV. Epiphanes in Frage kommen,

der vielleicht (erweisen lässt es sich nicht) mit einer Schwester Namens Laodike

vermählt gewesen ist; vergl. Dittenberger Syll. I 8. 336 z. n. 229.

2 Das hat v. Gutschmid in seiner übrigens werthvollen Abhandlung: Über die

Beinamen der hellenistischen Könige (Kl. Schriften IV S. 107) verkannt, — Die Priesterin

der Laodike ist nach dem Schreiben des Anaxhnbrotos vom Könige ernannt twv ev rij

miT.pa-n-elq , also aus den Bewohnern der Provinz (die von Hrn. Holleaux gegebene

Erklärung dieser Worte scheint mir nicht passend zu sein): das wird für die Priester

und die Priesterinnen die Norm gewesen sein. Den Priesterinnen wird in dem könig-

lichen Erlass das Recht zugesprochen, ebenso wie die Priester des Königs einen goldenen

Kranz als Zeichen ihrer Würde zu tragen. Bestimmungen über den Cult und dessen

Ausstattung fehlen in dem Erlass. Dass die Einrichtung der beiden Culte einen

politischen Zweck gehabt hat. liegt auf der Hand.
' Polyh. IV. 51. 4 (die Angaben bei Droysex S. 386 sind irrig).

Sitzungsberichte 1894. 41
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[<?/e|i'oe?TO pev

Apißa^os ö ev Ki\i(Ki)a ' craTpcnr\rjS tclvto] äirocrTeKkeiv

eis "G(f>ecrov to7s itepl T{i])v Aao8iKi]v, [cru]i'(p(t)V}]crdvTwv Se

irpos ci(v)tovs'~ twv re .T|o]Ae<W Kai (raTpcnr[wv tcüv
3

avToöev Kai peT[d ßias]* eirißoi]dt]o~dvT\wv t]wv
10

irepl tov llvOajopav Kai Apio-TOKÄ\ea] crvyy . A. oOpwv'

Kai yevopevwv ävSpwv äyadwv cnrdvTwv crvveßi]

Tavra t€ KaTecr^eOrjvai Kai ti]v iroXiv Kai ttjv

ctKpav Kaff fifjias yeveo-Qai. tov Apißd^ov Se e/c7re-''

tt>)§)]k6tos Kai irpos ty]v virepßo\r]v tov Tavpov
15 crvvaTTTOVTOS twv ey^wpiwv Tives ttjv [Kecpa\i)v'

äiroTepövTes äv[yv6\yK(a)v a
eis AvTi6)(eiav.

Aribazos der Satrap in Kilikien hatte die Absicht, die gesammelten

1 500 Talente von Seleukeia aus zu Schiffe nach Ephesos zur Laodike

und ihren Söhnen bringen zu lassen, aber die Bürgerschaft der Stadt

»Soloi und andere dortige Satrapen erhoben sich gegen ihn; eine Truppen-

abtheüung unter Pythagoras und Aristokles zog den Aufständischen

zu Hülfe; Seleukeia, Stadt und Burg, wurde von den aegyptischen

Streitkräften besetzt.
9 Der Herd des Aufstandes scheint in Soloi ge-

wesen zu sein. Irre ich nicht, so ist hier der Punkt, von welchem

aus auch die Stadt, deren Einnahme in der I. Col. berichtet war. be-

stimmt werden kann. Wenn in Soloi ein Aufstand ausgebrochen ist.

welcher thatsächlich einerParteinahme für denAegypterkönig gleichkam,

so muss eine Action der aegyptischen Streitkräfte in der Nähe voraus-

gegangen sein. Ich zweitle nicht, dass die vorher eingenommene Stadt

1 m\(iu Ms. Ki\iai is surelg a mistake for KiKiKtai. So is LT tov for ttjv. M.
- acrrovs im Text, dazu the second word in l. 8 mag be anrons M.
3 mtTi>aw[öjv M. Der Artikel, der nach o-aTpa-mov nicht gefehlt haben kann, ist

vnn mir ergänzt.
4 there is no room for a word longer than ßius M. Möglich wäre auch /ier [av-

™v] hmß. auf Seleukeia bezogen.
5 (ivyy. \.?o0ptav im Text, dazu the last word in I. 10 /night to be read M.
6 in l. 13 there is a gap and apparentlg a feint /< after yevecrOm , which I cannot ex-

piain. It mai/ lie nierehj a false beginning of the ensuing sentence. M.
' Ke<pak>iv von mir ergänzt.
8 av[ijve?]y(tev dazu there is room for at hast four letters in the gab M.
'' Hr. Mahaffy hat Pythagoras und Aristokles für die Häupter einer aegyptischen

Partei in Seleukeia gehalten. Aber es müssen doch wohl aegyptis.che Truppen dabei

gewesen sein. Das Wort am Schlüsse der Zeile habe ich freilich sowenig restituiren

können wie Hr. Mahaffy. (Eine Durchzeichnung von Z.io, welche ich dem freund-

lichen Entgegenkommen des Hrn. Mahaffy verdanke, hat mich das Richtige auch

nicht finden lassen: inralßpcov würde sich von dem Gelesenen zu weit entfernen und auch

in sachlicher Beziehung nicht frei von Bedenken sein. Zu Z. 1 5 bemerkt mir Hr. Ma-
11 >.! 1 v. dass ki-(J>h\i'i\' an der betreffenden Stelle gestanden haben könne und dass Spuren

des Wortes vielleichl auf dem Papyrus erhalten seien.)
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die alte kilikisehe Hauptstadt Tarsos gewesen ist. Nachdem Tarsos zu

Ptolemaios übergetreten war. erhol) in dem benachbarten Soloi die zuAe-

gypten hinneigende Partei aus eigenem Antrieb die Fahne des Aufruhrs.

Bei dem Aufstand waren gewisse Provinzialbeamtete, aarpanrai o'i ai/ro-

6ev, betheiligt; was man sieh unter craTpäirai oi cwrödev denken soll, is1

nicht ohne Weiteres klar. Der Gebrauch des Wortes craTpdirtis zur

Bezeichnung des Verwalters eines grösseren Districtes ist ein so fest-

stehender, dass an dieser Bedeutung unter allen Umständen fest zu

halten ist. Das zur näheren Bestimmung beigefügte avTÖBev kann

sich daher auf das unmittelbar vorausgehende twv ZoXewv nicht be-

ziehen: man muss es beziehen auf das entfernter stehende ev tjj Ki-

Xlkiu. Das ist wichtig für die Frage der Organisation des Seleukiden-

reiches. Nach dem Zeugniss Appians in den syrischen Geschichten

(c.62) hat der Reichsgründer Seleukos I. das Reich in 72 Satrapien

eingetheilt, während das Reich Alexanders deren nicht viel mehr

als zwanzig gezählt hat. Dass muss geschehen sein in der Zeit der

Verlegung des Reichsmittelpunktes nach Syrien, nach der Schlacht

von Ipsos. Der Zweck der von Seleukos eingeführten Reform hegt

klar zu Tage: die Macht der Statthalter sollte vermindert und da-

durch Emaneipationsversuchen vorgebeugt werden. Aber im Laufe

des dritten Jahrhunderts erscheinen Länder, welche zur Zeit Alexan-

ders unter einem Statthalter gestanden hatten, wie früher als Sa-

trapien. v. (tütsciimid hat deshalb angenommen, die Satrapienord-

nung des Seleukos sei unter dessen Nachfolgern nach einer Übergangs-

periode abolirt worden: neuerdings ist vermuthet worden, nur manche

von den grösseren Satrapien seien von Seleukos getheilt, andere Sa-

trapien unverändert beibehalten worden. 1 Keine dieser beiden Hypo-

thesen scheint mir sachgemäss zu sein. Das Motiv, welches, wie

anzunehmen ist, Seleukos bewogen hat, die Satrapienordnung um-

zugestalten , bestand für seine Nachfolger und zwar in höherem Grade

fort. Unter den Ländern, welche in der Anfangszeit Antiochos des III.

als Satrapien vorkommen, sind das grosse und wichtige Medien und

das nicht weniger wichtige Persien. Ich glaube, dass Seleukos die

alte Satrapienordnung in der Form beibehalten, aber die einzelnen

Provinzen in mehrere Sprengel getheilt hat, deren Verwalter unter

der Controle des Statthalters der Gesammtlandschaft standen, aber

thatsächlieh ihrerseits wieder diesen controlirten. Eine Bestätigung

meiner Auffassung finde ich in der von mir erwähnten Inschrift aus

Grossphrygien. Den Anaximbrotos . an welchen der königliche Erlass

1 Niese, Gesch. der griech. und maked. Staaten I S. 391. v. Gütschmid, Gesch.

Irans S. 24 f.
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gerichtet ist, halte ich für den Satrapen der Landschaft, tov ev

&pvyia aarpdiDiv . den Dionytas. welchem von Anaximhrotos eine

Copie des Erlasses ubersandt wird mit der Weisung, denselben zur

Ausfuhrung zu bringen und öffentKeh aufzustellen, für einen der

Untersatrapen in Grossphrygien. Wie Col. II mit Beziehung auf die

Satrapen Kilikiens seheint oi cwroBev aaTpäirai in der III. Col. von

den Satrapen Nordsyriens gesagt gewesen zu sein:
1

dass Nordsyrien,

die sogenannte Seleukis. in vier »Satrapien« mit den Städten An-

tiocheia. Seleukeia. Laodikeia. Apameia als Mittelpunkten getheilt war.

ist bekanntlieh bezeugt. Aribazos, der als ö ev KiXiKia aarpäiri]s be-

zeichnet wird, ist wegen seines Namens für einen Orientalen zu halten:

die abtrünnigen Satrapen werden Makedonier gewesen sein, welche

durch die Nationalität mit dem Aegypterkönig wie mit den Seleukiden

verbunden waren. Aribazos ist nach der mir unabweisbar scheinenden

Ergänzung von Z. 15 auf der Flucht über den Tauros erschlagen

worden: dass sein Kopf nach Antiochien gebracht worden ist, ist

allerdings befremdlich, aber vielleicht so zu erklären, dass die Mörder,

nachdem bald darauf die Truppen des Ptolemaios in Antiochien ein-

gezogen waren, den Kopf dahin gebracht haben, um sich eine Be-

lohnung auszumachen."

Es heisst weiter:

eiretra kcitci ras y\ ^tcropeda* irpwTtis

(pv\ai<f]S äpxopevris \ei(r]ßcivT€s eis Tocrcivras {vavs).
1

öcras

j;^ueAX(e)!/° ö ev ZeXevKei\a X\ipi}v Se^aaßai. TrapeirXevcrapev

*> eis (ppovpiov tÖ KaXovpevov [fl]oaiStov Kai KaBwpp.Lcr6ijp.ev Trjs

i'ipepas irepi öyS\6>]v w\pav, evTevdev §e ewdtvfjs

äva^devTes irapayivöpeBa eis tiV ZeXevKeiav

twv Se iepei'wv
1

' Kai t[wv TeX]wv Kai twv aXXwv ttoXitwv

kcu twv iiyepövwv Kai twv crTpaTiWTwv arecpavi]-

(popi]crc'tvTwv Kai Tt)v eiri tov Xipeva avvavTtjcrciv-

|tg)v öSov —
In der Mitte des letzten Wortes schliesst die Columne; von der

Fortsetzung des Berichtes im Allfang der III. Columne sind nur einzelne

Worte erhalten. Ein aegyptisches Geschwader ist in See gegangen,

1 Col. 111 Z. 1 1 iravT\oßev crarpavas M.

- Der Herausgeber hat die Stelle so erklärt: Aribazos having escaped, and reached

flu passes iii' tlt< Tauros, sonn nf ihr natives fclosed ihr passj so that he was obliged in

turn and u> go back to AniiocA — sachlich angemessen, aber wie das in den gelesenen

Worten enthalten gewesen sein soll, ist mir nicht klar.

:i Kam ras y[ \a(r? OfieÖa M. ohne Note
1 Der Schreiber hat vavs ausgelassen und das Wort auch nicht nachgetragen.
5 qfxeWov M. ohne Note.
'' iL i. !i oben Zo\e!a>v für ZoKeav.



Kühler: Über eine neue Quelle zur Geschichte des dritten syrischen Krieges. 430

iiin nach Seleukeia zu fahren. Unterwegs ist das Geschwader bei

Poseidion angelaufen. Nach der Ankunft im Hafen von Seleukeia

ist das Kriegsvolk des Aegypterkönigs von der Bürgerschafl uti(\ der

Besatzung der Stadt in feierlichem Aufzug eingeholt worden. Gemeint

ist nicht das kilikiselie Seleukeia. von dem vorher die Rede war, son-

dern das syrische, zwei Stunden nordwärts von der Orontesmündung;

der von Natur und durch Kunst feste Kriegshafen der Seleukiden;

Das wird ein Mal durch die Erwähnung des syrischen Küstenplatzes

Poseidion, zweitens dadurch bewiesen, dass in der nächsten Columne

der Einzug der äegyptischen Streitkräfte in Antiochien beriehtel war;

offenbar in unmittelbarem Anschluss an den Aufenthalt in Seleukeia.

Fraglich aber ist, von wo das Geschwader ausgefahren ist. Der

Herausgeher hat den Text so ausgelegt, dass die aegyptische Flotte

von Kilikien nach der Orontesmündung gefahren sei, und diese Auf-

fassung ist in der That die nächstliegende; aber richtig kann sie nicht

sein. Schon der Wechsel in der Fassung des Berichtes muss stutzig

machen: »Nachher«, heisst es. »schifften wir uns nach Seleukeia ein«

und in der ersten Person Pluralis war auch über die Einnahme von

Antiochien berichtet, während über dieUnternehmungen der äegyptischen

Truppen und Befehlshaber in Kilikien in der dritten Person berichtet;

die erste Person in diesem Theil des Textes nur ausnahmsweise, in

bestimmten Fällen verwendet ist. Dazu kommt, dass Poseidion in ge-

rader Linie gemessen etwa 20 englische Meilen südwärts von Seleukeia

gelegen hat. Wie soll man es erklären, dass die aegyptische Flotte

auf der Fahrt von Kilikien nach Seleukeia in Poseidion angelegt bat?

Gesetzt der Admiral wollte vor der Ankunft vor Seleukeia anlaufen,

so hatte er den ungefähr ebenso weit nordwärts von Seleukeia wie

Poseidion südwärts gelegenen Hafen von Rhossos am Wege: Mit

Recht hat Hr. Mahaffy daran Anstbss genommen, dass im Text die

beiden Seleukeia, das kilikiselie und das syrische nicht unterschieden

sind. Auch aus diesem Grunde ist anzunehmen, dass nach der Er-

zählung von der Einnahme des kilikischen Seleukeia und der Flucht

des Aribazos ein tieferer Einschnitt in der Darstellung war, der jetzt

nicht deutlich zu Tage tritt, weil der Anfang des Berichtes über die

Unternehmungen in Kilikien fehlt. Um es kurz zu sagen, die Flotte

ist nicht von Kilikien aus nach Seleukeia gefahren, sondern von Kypros

und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach von dem Hafen der Stadt

Salamis aus. Die in Alexandrien für den Krieg ausgerüstete Flotte ist

nach Salamis gesegelt. In Salamis angekommen hat der Admiral ein

Geschwader nach Kilikien geschickt; durch die Besetzung von Kilikien

sollte die Communication zwischen Kleinasien, wo sich die Königin

I.aodike mit ihren Söhnen Seleukos und Antiochos aufhielt, und Syrien
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unterbrochen werden. Als dies geschehen war, ist die Hauptflotte

— so viel Schilfe der Hafen von Seleukeia fassen konnte — hinüber

nach Syrien gefahren. Die Flotte war im Beginn der ersten Nacht-

wache in Salamis ausgelaufen, gegen die achte Stunde des folgenden

Tages hatte sie die Höhe von Poseidion erreicht. Es ist dies, soviel

ich sehen kann, das älteste Beispiel der Zählung der Tagesstunden

und zu gleicher Zeit des Gehrauches des Wortes wpa im Sinne von

Stunde in einem griechischen Text. Dass sich das über Erwarten

frühe Beispiel in einem Schriftstück findet, welches von einem aegyp-

tischen Makedonier oder Griechen verfasst ist, verleiht ihm ein beson-

deres Interesse. Schon längst ist vermuthet worden, dass Alexandrien,

der Sitz der mathematisch-astronomischen Wissenschaft, diejenige Stelle

in der griechischen Culturwelt gewesen sei, in welcher die Zahlung

der Tagesstunden und der damit in Verbindung stehende neue Gebrauch

des Wortes wpa zuerst aufgekommen sei.
1 Wenn die Flotte, welche in

der achten Tagesstunde in der Nähe von Poseidion war, die Fahrt ohne

Unterbrechung fortgesetzt hätte, so würde sie in der Zeit der herein-

brechenden Dämmerung vor Seleukeia angelangt sein. Es ist begreiflich,

dass der aegyptische Admiral es vorgezogen hat, die Nacht auf der

Rhede von Poseidion zuzubringen und die Fahrt am nächsten Tage

in der Frühe (ewdivijs) fortzusetzen. Jedenfalls hat der Verzug nicht

geschadet. Die starke Festung Seleukeia ist ohne Schwertstreich den

Befehlshabern des Aegypterkönigs anheim gefallen. Die dritte Columne

ist bis auf den Schluss heillos verstümmelt; Z. i ist -as evvoias Kai;

Z. 2 -s eis Ttiv 7rdA(v; Z. 3 -6evra OvfiaTa gelesen worden. Der Ein-

zug der Streitkräfte des Aegypterkönigs in die Stadt ist von den Ein-

wohnern mit Opfern gefeiert worden. Über die in Seleukeia getroffenen

Bestimmungen war kurz berichtet; diese Bestimmungen erstreckten

sich, bezeichnenderweise, auf den Marktverkehr."' Schon am Tage

nach der Ankunft ist der aegyptische Befehlshaber wieder aufgebrochen,

um die Reichshauptstadt Antiochien zu gewinnen. 3 Welchen Weg
er genommen hat, ob den Landweg oder den Seeweg, ist nicht aus-

zumachen, ein allerdings unsicheres Indicium 4
lässt vermuthen, dass

die Flotte in den bekanntlich bis hinauf naeh Antiochien schiffbaren

Orontes eingelaufen ist. In Seleukeia scheint man sich gerüstet zu

1 Vergl. Ideler, Handbuch der Chronologie 1. S. :;S f, Die spätere Forschung

scheint in diesem Punkte nicht über Idelek hinausgekommen zu sein.

'-' Z. 4— 6 -01s toTs vir u\i'\tö>v Karaa\T(ideTm Lücke -|s Kai ras n/jas ev rä> e^Tropäo

avijy- -

' '/..<>— 9 Ta]vTi]v /jgv tijv r)uepav [Lücki 7<e]''. ™j Se erepq . . p;;[- Lücke] (ls ev-

1 '»!,\<<:rj Tri -

1 '/.. 9— 10, wo vielleicht "/|ss ev ah fareäefa/ieföa zu lesen ist: ]eOTv:'«is vweSe^a-

irevi certain. Ute v might possibly be pi M.
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halten, die Stadt zu vertheidigen ;

' aber über die Vorbereitungen seheint

man nicht hinaus gekommen zu sein. Der aegyptische Befehlshaber

zeigte sich so energisch und seine Macht so bedeutend,

wcTe KaTaTr\)']TT6(rdat

[iravTas' crm'ivTiicrav] yap fipiv €Kt6s ttjs TrvXtjs

20 ß[- ----- o'i Te] crctTpaTccu ko.1 oi äXXoi fjje-

pov[es Kai al iepe\tai Kai oi iepeTs Kai ai awap^iai

Kai [7ravTes oi hir^o tov yvpvacriov veavlcrKoi Kai aXXos

o^fAos eare(p\avwpevos, Kai tci iepa irävTa eis t\}}v

irpo \tvjs 7riJA>;s] öSov e^veyKOv, Kai oi pev eSe£iovv\TO i]-

= 5 päs, [oi Se r)<nrä£ovTo] pera. Kporov Kai Kpavyijs.'

Hiermit schliesst die dritte und letzte erhaltene C'olumne. Nachdem die

Hauptstadt die Thore geöffnet und die daselbst versammelten Satrapen

sich ergeben hatten, war auch überden Besitz der Landschaft entschieden.

Bekanntlich liegt für die erste Phase des dritten syrischen Krieges,

während deren der Aegypterkönig in der Aggressive war, so wenig

wie für die zweite Phase, als Seleukos Kallinikos das väterliche Reich

im Wesentlichen wieder herstellte, ein eigentlicher Bericht vor; die

beiden Hauptquellen, Hieronymos im Commentar zum XI. Capitel des

Daniel und die Inschrift von Adule, in welcher Ptolemaios nach dem
Vorbild der Pharaonen selbst seine Kriegsthaten feiert, beschränken

sieh auf die Resultate und lassen den Gang des Krieges auf sich be-

ruhen. Dass Ptolemaios den Krieg mit der Land- und Seemacht ge-

führt und im Beginn desselben eine grosse Flotte ausgerüstet hat, ist

in der adulitanischen Inschrift bestimmt angegeben. Von dem Anfang

des Krieges spricht auch Justin und berichtet in seiner unbestimmten

und gespreizten Art, die Städte Asiens hätten nach dem Tode des

Königs Antiochos der in Antioehien in ihrem Leben bedrohten Bere-

inige Hülfe schicken wollen, nach deren Ermordung hätten sie er-

schreckt und erzürnt sieh Ptolemaios überg-eben.
3 Hiernach hat Nie-

1 Z. IO-—-13 -am tovs peO >i[i[ä>v Lücke tovc; aiiT\ö8ev o-arpaTras (s. oben S. 452) Kai

o~r[paTiiÖTas km tovs ö'AAoks] f/ye/iövas '60-01 ovk . . . . ti- - Auf die bereits Übergetretenen

kann sich das doch nicht, beziehen. Z. 13 nach der Lücke Kar]ä rrjv Tr6\n< Kai n)v [aicpav

Lücke -\pas eao-avres [Lücke t]]o-av yap Oav/iao-ro) [Lücke AmvTCU.

2 Z. 22 — 24 sind von dem englischen Herausgeber ergänzt worden (Z. 22 am
Schlüsse eis to[v?). Vorher geht Z. 16 11". /.ie[tu ra]vra eis 'AvTtö^eiav [Lücke] ToiavTvv

wapao-Ktvriv Kai Ttov [Lücke -]e/iev wirre KarairK.

3 Justin XXVII 1 cum ohsiihri nun (Beronicen) cum parmdo filio nuntiatum Asiae

ciwtatibus esset, recordatione paternae. majorumque 'jus dignitalis casum tarn indignae for-

tiintn miserantes auxilia ii minus misert ... Sed Beronice ante adventum auxiliorum ...

trucidatur. hidigna res omnibus visa. Itaque. universae civitates exemplo crudelitatii ex-

ferritae simid tt in ultionem 'jus, quam defensuri Juerant, Ptolemaee st tradunt. Die von

Nippkrdey als interpolirt erwiesenen Worte habe ich ausgelassen.
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buhr angenommmen. die jonischen und andere kleinasiatische Küsten-

städte hätten sich für Berenike erhoben, während Droysen den Bericht

auf die Küstenstädte des südlichen Kleinasiens und vielleicht die eine

oder andere Stadt der syrischen Küste bezogen hat.
1 Ich halte es

für zweifellos, dass sich der Originalbericht, von welchem die bei

Justin erhaltene Notiz ein entfernter Ausläufer ist, auf die kiliMschen

lind nordsyrischen Städte und auf dieselben Ereignisse bezogen hat,

über welche uns der Papyrus von Gurob Auskunft giebt. Die Nach-

richt, die Städte hätten Partei für die Berenike ergriffen, muss als

apokryph, als Aütoschediasma eines Historikers angesehen werden,

der. um die Erzählung zu würzen, seiner Phantasie freien Lauf liess.

Nicht das Mitleid mit der Berenike hat die kilikischen und syrischen

Küstenstädte Ptolemaias in die Arme geführt, sondern einerseits die

Zerrüttung des Seleukidenhauses und die Verwirrung, welche nach

dem Tode des Königs Antiochos. der. wie es scheint, der Laodike

Schuld gegeben wurde, in der westlichen Reichshälfte herrschte: an-

dererseits das Prestige des aegyptischen Hofes, die Munificenz der Ptole-

maier und nicht an letzter Stelle die Wichtigkeit, welche der Markt

von Älexandrien für die benachbarten Küstenländer hatte. In Antiochien

wird Berenike allerdings Sympathien besessen und hinterlassen haben,

aher den Ausschlag hat nach dem Papyrusbericht nicht dies, sondern

die Thatsache gegeben, dass die Satrapen und Truppenbefehlshaber,

von der Verbindung mit Kleinasien abgeschnitten, die Sache der Se-

leukiden preisgaben. 2 Dass der Plan, welchen der aegyptische Ad-

miral ausgeführt hat. indem er von Kypros aus Kilikien besetzen liess

und an der syrischen Küste landete, in Älexandrien vor der Abfahrt

der Flotte festgestellt worden ist. bedarf keines Beweises. Ebenso

darf es als selbstverständlich bezeichnet werden, dass gleichzeitig mit

der Abfahrt der Flotte die vom Könige selbst angeführte Landmacht

in Asien einbezogen ist. Auf dem Marsche durch das südliche Syrien

wird Ptolemaios die Nachricht erhalten haben, dass die Seemacht die

ihr zunächst gestellte zwiefache Aufgabe gelöst habe; erst nach dem
Eingehen dieser Botschaft kann er sich über den Feldzug nach Ober-

asien schlüssig gemacht haben, auf welchem die Länder bis an die

Grenze des von den Zeiten des zweiten aegyptisch- syrischen Krieges

1 Niebuhr, Vorträge III S. 353 f. (und über den Krieg überhaupt Kl. Schriften I

S. 275 ft'.). Droysen, Hellenismus III 1 S. 380 f.

2 Die Unzuverlässigkeit des Berichtes Justins zeigt sieh auch darin . dass der-

h nach dem Tode des Antiochos Seleukos die Zügel in die Hand nehmen
und die Berenike ermorden lässt. Nach den Auszügen ans Porphyrios muss man an-

nehmen, dass in der ersten Zeit nach Antiochos' Tode Laodike im Besitze der Macht
1 ist, und das wird durch den Pnpyrustext . nach welchem die Statthalter in

Kilikien Befehle von der Laodike erhalten, bestätigt.
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her als griechisches Königreich selbstständigen Baktriens von ihm

wenigstens nominell unterworfen wurden. Oh Ptolemaios mit dem

Heere nach Obersyrien gekommen ist, muss als fraglich angesehen

werden. Nach einer gelegentlichen Äusserung des Polybios musste

man glauben, das pierische Seleukeia sei von Ptolemaios selbst ein-

genommen worden. 1

alter durch den Papyrusbericht wird die Aus-

sage des Historikers als ungenau erwiesen. Ich vermuthe, dass

Ptolemaios wie So Jahre früher Alexander der Grosse von Koilesyrien

aus in nordöstlicher Richtung durch die Steppe gezogen ist und bei

Thapsakos den Euphrat überschritten hat. Die Altsicht, die Monarchie

der Seleukiden zu vernichten, hat Ptolemaios nicht gehabt; er würde

sonst über den Tauros und nach Kleinasien gezogen sein.

Ich komme nun zur Frage des Ursprunges des Schriftstückes.

Der englische Herausgeber ist zu einer ganz bestimmten Ansicht

darüber, was der fragmentarisch erhaltene Text gewesen sei, nicht

gelangt. Er bezeichnet denselben als einen Soldatenbrief; daneben

hält er es für möglich, es sei ein officieller Bericht gewesen, der für

die Familien der im activen Dienste stehenden Soldaten im Faijüm

zu deren Information bestimmt gewesen sei.
2 Die Annahme, dass

das Fragment von einem litterarischen Werke herrühre, wird von

Hrn. Mahaffy mit der sachkundigen Bemerkung zurückgewiesen, dass

die in den Gräbern des Faijüm gefundenen litterarischen Texte aus

naheliegenden Gründen durchweg klein und eng geschrieben seien,

während auf diesem Papyrus die Schrift weitläufig und der Raum nicht

gespart ist. Dieser äussere Grund ist alter nicht der einzige, welcher

gegen ein litterarisches Werk spricht. Der Verfasser des Schrift-

stückes ist auf der aegyptischen Flotte gewesen, welche, nachdem sie

ihre Aufgabe in den kyprischen Gewässern erfüllt hatte . in das

aegeische Meer eingelaufen ist und während der König den Erobe-

rungszug im inneren Asien ausführte, erfolgreich an der kleinasiati-

schen und der thrakischen Küste operirt hat. Eine für die Nachwelt

bestimmte Darstellung des dritten syrischen Krieges könnte es wohl

gegeben haben: eine Darstellung der Operationen der Flotte allein,

wenn auch in Memoirenform, liegt ausserhalb des Bereiches der

1 Polyb. \ 58. IO uvv€j3aive yap ZeXevKetav en totg (219 V. Chr.) Korej(eavai (ppovpiüs

vtto ruiv e£ Aiyvirrov ßam\eo)v e/c rtov Kara rov Giiepyerjjv emK\t)8e\'Ta flroKeftatov Kaipöw,

ev oh eKeTvos Sta ra SepewV-i/s cn>/JTrTO>/-iaTa Kai rt)v virep exelvris öpyiiv o-rpaTevcras eh tovs

Kara Xvpiav tottovs ey/>p«Ti/s eyevero Tavrqs Ttjs 7roAe&>s.

2
S. 17. It is apparenily the letter of a soldi r engaged in the triumphant carnpaign qfihe

,1
ni Ptnlemy against Syria . . . After repeated examination of flu document, I <un find no other

Interpretation which accounts foritstenor. S. Ii4^| Weliave, therefore, before us either the letter

of some saldier in ihr campaign to Ms friends in tht Fayyüm, or an qfficial report sent there

for the in/ormation of the J'amilies qfihe soldiers voho voere on active Service.
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Wahrscheinlichkeit. Aber ein Soldatenbrief kann das Schriftstück

nicht gewesen sein. Was wäre das für ein Mensch gewesen, der in

einem aus dem Kriege an seine Angehörigen gerichteten Briefe seine

persönlichen Erlebnisse und Eindrücke verschwiegen hätte! Ähnliche

Erwägungen müssen den an sich ja nicht fern liegenden (Tedanken

zurückdrängen, einer der auf der Flotte gewesenen Officiere habe

bloss um seine Erinnerungen festzuhalten das Schriftstück abgefasst.

Nicht weniger gewichtige Bedenken als der ersten stehen der

zweiten der von Hrn. Mahaffy aufgestellten Hypothesen entgegen. Der

unpersönliche Charakter des Schriftstückes lässt auf ofnciellen Ursprung

allerdings schliessen, aber für die Familien der im activen Dienste

stellenden Mannschaften kann der Bericht nicht bestimmt gewesen

sein. Eine solche Maassregel würde, auch wenn sie auf die National-

makedonier beschränkt gewesen wäre, was ja denkbar wäre, eine

Fürsorge an den maassgebenden Stellen zur Voraussetzung haben,

die um so weniger glaubhaft ist, da sie ihren Zweck verfehlt haben

würde. Den Frauen und Kindern der im Faijüm für den Dienst auf

der Flotte, aufgebotenen Mannschaften konnte mit einem Bericht über

die Operationen der Flotte wenig gedient sein, wenn sie nicht

erfuhren, wie es den Ihrigen ergangen war. Um so mehr musste

einem Andern daran liefen, über den Verlauf der Operationen unter-

richtet zu sein, dem obersten Kriegsherrn. Ich sehe in dem Text

von Gurob den Bericht, welchen der ägyptische Nauarch dem Könige

Ptolemaios nach der Einnahme von Antiochien übersandt hat.

Dass Officieren, welche mit einem selbständigen Commando be-

kleidet sind, die Verpflichtung obliegt, Uiren Auftraggebern, sei es nun

ein freies Gemeinwesen oder ein König, über alle wichtigen militai-

rischen Vorgänge und überhaupt über ihre Commandoführung zu be-

richten, ist im Grunde selbstverständlich, und für die griechischen Staaten

sowohl wie für die makedonischen Reiche indirect und direct bezeugt.

Am reichlichsten fliesst das Beweismaterial begreiflicherweise für Athen.

In den attischen Psephismen des vierten Jahrhunderts ist in der Mo-

tivirung öfter auf die von auswärts eingegangenen Berichte von Strategen

Bezug genommen. Der stehende Ausdruck für die Berichterstattung ist

eirtCTTeWeiv : die Berichte waren formell an den Rath und das Volk

gerichtet.
1 Alexander der (u-osse hat sich während der Feldzüge in

Asien von den Befehlshabern detachirter Heerestheile schriftlich Bericht

1 S. z.B. '&/>. apx- 1884 S. 132 Nr. 2, wo Z. 6— 8 zu lesen ist: /.-«< ravTa irpo-

re] e7r[e<rrei\e 0po(r? tkKelS\tjs 7rep) |/V]en/[on] rfj y3o|i>\|i} Kai [™ ojm.j k<ü röv] mzpav

airos ävofalvet ™ Sij'yua kt\. Phrasikleides (oder wie der Mann nun hiess) ist vorher

als Strateg bezeichnet. Die Inschrift scheint aus dein Ende des viecten Jahrhunderts /»

•
< Berichterstattung der römischen Feldherren an den Senat Mommskn,

Staatsr. III 2 S. r 107!'.
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erstatten lassen.
1 Ptolcraaios II. , der für seine Person frei von militai-

rischem Ehrgeiz war und seine Kriege mit den asiatischen Gross-

königen und Makedonien durch Andere führte, war auf eine regel-

mässige Berichterstattung seiner Feldherren und Admirale angewiesen,

wenn er die Fäden der auswärtigen Politik in der Hand behalten wollte.

Ein authentischer Feldherrnbericht in griechischer Sprache lag, wenn
ich mich nicht täusche, bisher nicht vor. Thukydides theilt allerdings

ein von dem Strategen Nikias im Herbst 4 1
4 aus dem Lager vor Syrakus

nach Athen gerichtetes officielles Schreiben mit. Aber ist dasselbe

authentisch? Aus dem Stil sowohl wie aus den Worten, mit denen Thu-

kydides das Schreiben einführt, muss man meines Erachtens schliessen,

dass das mitgetheilte Schreiben von dem Historiker selbst redigirt ist

und insofern auf der gleichen Linie steht mit den Reden, welche Thu-

kydides seinem Geschichtswerk eingefügt hat." Aber die Form ist

jedenfalls im Wesentlichen authentisch. Der Bericht des Nikias ist

insofern eigenartig, als Nikias in demselben nicht sowohl über die mili-

tairischen Operationen berichtet, für welche er sich auf seine früheren

Depeschen beruft, wie die dermalige Sachlage im Allgemeinen schildert.

um die Athener zu einer entscheidenden Beschlussfassung über den

Krieg in Sicilien zu bestimmen. Wie der Verfasser des in Aegypten

gefundenen Schriftstücks berichtet Nikias in der ersten Person des

Plural bis auf den Schluss. wo er seine persönlichen Ansichten und
Wünsche ausspricht. Dass das aegyptische Schriftstück im Inhalt dem
entspricht, was man in einer officiellen Depesche zu finden erwarten

kann, ist nicht zu bestreiten. Vielmehr wird man zugeben müssen,

dass dasselbe erst in die rechte Beleuchtung tritt, wenn man es als

den Bericht des Admirals auffasst, welcher die Operationen an der

kilikischen und der syrischen Küste geleitet hat. Der sprunghafte Cha-

rakter des Berichtes hört auf befremdlieh zu sein, wenn man sich vor-

stellt, dass der Admiral über die Ausführung der ihm vor der Abfahrt

aus dem Hafen von Alexandrien ertheilten Instructionen berichtet. Wie
sehr die genauen Zeitangaben in einem officiellen militärischen Bericht

am Platze sind, liegt auf der Hand: die bis auf die Stunde praecisen

Angaben in dem Bericht über die Fahrt nach Seleukeia können unbe-

denklich auf das Journal des Admiralschiffes zurückgeführt werden.

1 Ein Beispiel Arr. Anal). 11 5. 7. In dem Bericht war die Zahl nicht allein der

gefangenen sondern auch der im Kampfe gefallenen Feinde angegeben.
- Tlmk. VII 10— 16. Die Authenticität des Schreibens scheint bisher nicht be-

zweifelt worden zu sein. Über den anscheinenden Widerspruch zwischen den Ein-

gangsworten des Schreibens und dem vorher über die Motive des Nikias bei der Ab-
sendung desselben Gesagten vergl. Ghote IV S. 412 der U. und Freeman, History 0/
Sicily IIIS. 264^ Die in lakonischer Kürze abgefassten Meldungen spartanischer Be-

fehlshaber (Xen. He//. I 1. 23 vergl. Plut. Lys. 14I kommen hier nicht in Betracht.
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Für Hrn. Mahaffy ist bei der Bestimmung des Schriftstücks ohne

Zweifel der Fundort von ausschlaggehender Bedeutung gewesen. Gegen

die von mir begründete Auffassung lässt sich der Umstand, dass der

Papyrus in einer abgelegenen Landschaft Aegyptens zum Vorschein ge-

kommen ist, einwenden. Aber diese Schwierigkeit ist nicht unlösbar.

Erwägt man die Zahl und die Art der Schreibfehler, welche den Text

entstellen , so kommt man zu dem Schluss , dass der erhaltene Text

nicht die erste Niederschrift, sondern eine eilfertig gemachte Copie des

Originals ist. Dass ein in Arsinoe ansässiger vornehmer Makedonier

Werth darauf gelegt hat, eine Abschrift des Berichtes an den König über

die Thätigkeit der Flotte im Anfange des asiatischen Krieges zu haben,

ist begreiflich. Wo und wie die Copie beschafft worden ist, ist an

sich irrelevant, insofern als die Möglichkeit der Beschaffung füglich

nicht bestritten werden kann. Aber für die Geschichtsforschung ist

es nicht gleichgültig zu wissen, ob im ptolemaeisehen Aegypten und

anderswo die offiziellen Berichte der Strategen und Nauarchen für die

Dauer aufbewahrt worden sind oder nicht. Sind diese Berichte als

Actenstücke in die öffentlichen Archive gekommen, so war gleichzeitigen

und späteren Historikern die Gelegenheit geboten , sie daselbst ein-

zusehen und für ihre Zwecke zu benutzen. Eine Stelle des polybiani-

schen Geschichtswerks gewährt uns in Beziehung auf beide Punkte

ausreichende Sicherheit. Polybios hatte für die Beschreibung der See-

schlacht von Lade vom Jahre 201, in welcher Philipp V eine rhodische

Flotte schlug, die Geschichtswerke der Bhodier Zenon und Antisthenes

benutzt. In der Auffassung ist er von den beiden rhodischen Histo-

rikern abgewichen; um den Dissens zu begründen, beruft er sich auf

den Bericht des rhodischen Admirals an den Rath und die Prytanen

im Prytaneion von Rhodos. 1 Danach muss man annehmen, dass Poly-

bios den Schlachtbericht im Prytaneion von Rhodos, wo also das

Archiv der Rhodier untergebracht war, selbst eingesehen hat. Ohne

Zweifel ist in der Überlieferung über das makedonische Zeitalter

manches enthalten, was aus officieilen Kriegsberichten stammt; der

Beweis freilich wird sich nur in seltenen Fällen führen lassen.

1 Polyb. XVI 15,8 rtjs em(rToÄ.i;s 677 fievoi'iajis ev rä irpvTcaiela rfjs inr cwtovs tovs

Kiupovs inrö rov vanäp^ov veft<fi6e!cnjs Jrep! tovtoiv t!\ re ßov\ij Kai tois irpvTavemv. Vergl.

Nissen. Kritische Untersuchungen über die Quellen des Livius S. 192.



461

Ein Gesetz der Ilienser gegen Tyrannis und

Oligarchie.

Von Dr. A. Brueckner
in Berlin.

(Vorgelegt von Hrn. Köhler.)

Uem Interesse, welches an den Arbeiten der letztjährigen Ausgrabung

in Ilion der Commissar der Kaiserliehen Ottomanischen Regierung, Ilr.

Prof. Vasilios Mystakidis, nahm, ist der Hinweis auf die längste und

werthvollste Inschrift zu danken, die während dieser Campagne bekannt

geworden ist. Er führte mich nach dem zwei Stunden von Ilion ge-

legenen Dorfe Jenikoi (Neochori); dort im Hofe der Kirche des Hagios

Joannis Prodromos waren ihm zwei grosse Bruchstücke aufgefallen.

Während wir gemeinsam dabei waren, ihre Inschriften abzuklatschen,

wurde aus einem nahen Hause noch ein drittes Bruchstück, das grösste,

herangeschleppt, und wie wir die Steine an einander legten, passten

sie Bruch auf Bruch. Die Bruchstücke, jetzt alle drei bei der Kirche

aufbewahrt, ergeben zusammen einen Block von 0.94 Höhe, seine

Hauptseiten sind 0.41 breit, die Schmalseiten 0.27. Er ist auf allen

vier Seiten gleichmässig und einheitlich beschrieben. Über seine Her-

kunft machten die Priester des Ortes verschiedene Angaben : nach dem
einen wäre er von einer Kirchenruine vor dem Dorfe hierher verbracht

worden, nach dem andern ist er nach einem Brande der inzwischen

wieder aufgebauten Kirche, bei welcher er sich jetzt befindet, in der

Mitte der achtziger Jahre unter einer Säule vorgefunden worden. Wie
die Inschrift lehrt, stand die Stele einstmals in Ilion. Bei ihrer Wieder-

verwendung im Bau einer Kirche ist sie unten verkürzt worden, so

dass hier für die Ergänzung der Columnen ein nicht zu bemessender

Spielraum bleibt: dabei sind ausserdem die Profile an ihrem oberen

Rande weggeschlagen und in beide Enden der Vorderseite Basisj:>rofile

e ingearbeitet Avorden

.

Zur Bestimmung der Vorderseite hat man die Wahl zwischen den

beiden Breitseiten: in Ermangelung des verlorenen Praescriptes ist die

Entscheidung äusserlich dadurch gegeben, dass der Anfang der einen
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(III) gut erhalten ist, aber ihr Text mitten im Satze anhebt; also

muss auf der andern (I) das Gesetz begonnen haben. Wir geben die

Columnen in der Reihenfolge nach rechts um den Stein herumgehend

wieder. Die Erhaltung ist auf III gut zu nennen, die anderen Seiten

halien theils durch Regenauswaschung theils durch "Verletzung arg ge-

litten. Bei der theilweise mangelhaften, häufig im Unsichern lassenden

Erhaltung fühle ich mich doppelt den Herren verpflichtet, welche meine

Lesungen nachgeprüft haben. In Athen revidirte Hr. Preger meine

Abschrift: liier in Berlin hat Hr. U. Köhler die Güte gehabt, die In-

schrift durchzugehen, und seine Ergänzungen und Erklärungen haben

mir über viele Lücken hinweggeholfen. Schliesslich haben vor Kurzem

bei der Wiederaufnahme der Ausgrabungen zu Ilion die IUI. Hubert

Schmidt und Hermann Winnefeld sich der Mühe unterzogen, den Stein

an Ort und Stelle mit meiner Abschrift zu vergleichen.

(Text siehe S. 470— 478.)

Die Stele enthält ein Gesetz des Demos von Ilion für den Fall,

dass die Demokratie durch eine Tyrannis oder Oligarchie gestört war.

Nach dem Praescript muss eine allgemeine Bestimmung über die

Rechtslage des Tyrannen oder auch des Hauptes der Oligarchie be-

gonnen haben, vielleicht in der Form einer Verweisung auf frühere

Gesetze. Es muss über sie und ihr Geschlecht nicht nur der Verlust

der bürgerlichen Rechte, wie in den milden attischen Gesetzen des

sechsten Jahrhunderts 1

, sondern Verbannung und Ächtung ausge-

sproehen sein. Das geht aus den Z. 19 ff. angegebenen Belohnungen

für Tödtung des Tyrannen oder Führers der Oligarchie hervor, und
wären diese Sätze nicht erhalten, so würde aus den rachsüchtigen

Bestimmungen der III. Seite (Z. 12-21) die schärfste Ahndung zu

folgern sein. Es bleibe dahingestellt, ob Tyrann und Hegemon der

Oligarchie mit gleichem Ilasse verfolgt wurden: aus dem iracrj(eiv ws

iiye/aöva rijs öXiyapxias III Z. 3 1 kann man vermuthen. dass über

beide getrennte Strafansätze galten. Soweit sie deutlich erhalten, be-

greif! die I. Seite die Belohnungen, welche dem etwaigen Mörder des

Führers der antidemokratischen Partei zufallen, sei der Befreier nun
ein Bürger - das muss der Sinn der verstümmelten Stelle in Z. 2

1

sein, sei er ein Fremder oder ein Sclave.

Die Bestimmungen über die Belohnungen seheinen noch auf die

II. Seite hinüberzureichen. Es ist leichl verständlich, dass der letzt-

ssehene Fall (Z. 4 14) der ist. dass einer aus der Truppe
rannen oder des Führers der Oligarchie zum Verräther an diesen

woKirei'a c. XVI a. E. Kaibel, Stil und Text der tlo\. 'AB. S. 164.



Bri EfKM.R: Ein Gesetz der llienser gegen Tyrannis und Oligarchie. 4(io

wird. Vorher war von der Corifiscation des Tyrannengutes die Rede

;

der Mörder sollte in dem im Genaueren nicht mehr erkennbaren Falle

einen Theil desselben erhalten: dazu ist das athenische Gesetz vom
Jahre 411 zu vergleichen , nach welchem dem Mörder des Tyrannen

die Hälfte des Erlöses aus den verkauften Gütern zufällt
1

.

Mit II Z. 14 beginnt ein neuer Abschnitt, der gegen Übergriffe der

demokratischen Behörden gerichtet ist. Zunächst Z. 14-32 ein Gesetz

zur Sicherung des privaten Besitzes vor einer Ausnutzung der behörd-

lichen Gewalt in Zeiten innerer Unruhen: wer gegen Tyrann oder Olig-

archie Stratege ist oder sonst ein Amt bekleidet, welches ihn zur

Rechnungsablage verpflichtet, oder wer, nicht in der Stellung eines

Beamteten, doch die Befugniss besitzt. Geldleistungen für den Staat ein-

zutreiben — für diese ist die Erklärung der IV. Seite zu vergleichen —

oder wer — hier war noch eine Kategorie genannt, die ich nicht er-

gänzen kann — . diesen Leuten soll es untersagt sein, Besitz irgend

einer Art zu kaufen oder als Faustpfand für eine erlegte Summe oder

als Mitgift anzunehmen. Die Verba. welche in Z. 2 1 und 2 2 verloren

gegangen sind, sind nach Analogie von 7rpi}]Tcu und Tra[pad]ijrai aus

Z. 27, ebenso wie (f>[epv]i)v aus Z. 25 zu ergänzen. Auch wenn so er-

worbener Besitz inzwischen in andere Hände übergegangen ist, soll

der Kauf ungültig sein und der ursprüngliche Besitzer ohne irgend

welche Schätzung das Gut des unrechtmässigen Besitzers übernehmen.

Das Complement hierzu bieten III Z. 22 — 26, wo über die Besitz ver-

grösserungen von Seiten des Tyrannen- oder Oligarchenhauptes oder

der Anhänger derselben ebenso zu Gunsten der früheren Besitzer ver-

fügt wird.

Es folgen II Z.32fT. Bestimmungen über die Kassenführung nicht

genügend vom Demos autorisirter Beamter, solcher, die nach Ablauf

ihrer Amtszeit weiter (to SevTepov Z. 33) amtirt haben, wie das in

Zeiten der Unruhe leicht geschehen konnte, oder derer, welche ihr

vom Demos ihnen anvertrautes Amt auch nach Eintreten der Tyrannis

oder Oligarchie im Einverständniss mit den Gegnern der Demokratie

führten. Was für die letzteren Rechtens war. bleibt unklar. Im ersteren

Falle sollen die Betreffenden für den ganzen Betrag ihrer Kassen

haften, wofern sie belangt werden und das Geschworenengericht gegen

sie entscheidet: eine Klage dieserhalb unterliegt keiner Verjährung.

Man darf wohl annehmen, dass durch das gerichtliche Verfahren unter

Wahrung der Rechte des Demos die Möglichkeit einer Freisprechung

und Indemnität gegeben war, falls sich die Aufwendungen der Be-

hörden als im Sinne der Demokratie nothwendig und nützlich erwiesen.

1 AndocideS Trepi räv [wartiploiv 97.
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Die III. Seite bezieht sieh auf die Wiederausgleichung und Tilgung

von Maassnahmen, welche zur Zeit der Herrschaft des Tyrannen oder

der Oligarcben in Ilion getroffen worden sind.

In Z. i— 3 i rechnet die Demokratie mit den Bürgern ab, welche

sieh auf die Seite der Gegenpartei gestellt hatten. Zunächst Z. 1-21

die Aufhebung der von ihnen gefällten Urtheile und die Ahndung

derselben. Es ist dabei zu bedenken, dass in Oligarchien die Ge-

richtsbarkeit den Magistraten zuzustehen pflegt, dass also die, gegen

welche hier verfahren wird. Ämter beldeidet haben.

Der erste nur in seinem Schlüsse erhaltene Paragraph reicht bis

Z. 1 2 : dass er über voraufgegangene richterliche Entscheidungen handelt,

gehl darin aus Z. 10 6 ACrtT7/yo/3j;cra[s] hervor. Die Voraussetzungen

des in Z. 1-6 behandelten Falles sind:

1

.

dass ein Demokrat nach richterlichem Spruche getödtet wor-

den ist (Z.3: tov äiroßavovTOs).

2. wenn zu ey piapov yevwvrai wie wahrscheinlich die ircüSes

tov carodavovTOS als Subject zu ergänzen sind, so hatte sie

durch die That ihres Vaters, welche der Anlass zu seiner

Verurtheilung wurde, eine Blutschuld getroffen: der Vater

hatte einen Anschlag gemacht, der im Sinne der Demokratie

gewesen war.

Ein Todesurtheil dieser Art wird gesühnt erstens an dem An-

kläger oder dem Process instruirehden Beamten (vergl. Z. 10 6 kcityi-

•yoptiaas und Z. 1 2 f. eciv Tis eirl Tvpdvvov >} ö\iyapj(ias cnroKT\eivij\

Tiva ev äpxii wv) und zweitens an allen Mitgliedern des verurtheilen-

den Collegiums, die ihre Stimme im selben Sinne abgegeben haben

(siehe Z.i2ff.). Wie diese als Mörder gelten, deren That durch keine

irgend denkbare Weise, weder durch Anknüpfung verwandtschaftlicher

Beziehungen noch durch ein Wehrgeld, gesühnt werden kann, die

also als Mörder zu belangen sind und. wofern sie sich einem Processe

durch die Flucht entziehen, mitsammt ihren Nachkommen der Atimie

und Verbannung verfallen, so muss gegen den ehemaligen Ankläger
oder instruirenden Beamten A^ Mordprocesses in dem, was vor Z. 1

verloren gegangen ist. in noch verschärfter Form bestimmt worden sein.

Der Demos lässt es sich angelegen sein, dass die Kinder des Hin-

gerichteten von der Blutschuld und Atimie. welche auch für sie die

That des Vaters zur Folge gehabt hatte, befreit werden (ey piapov

yevcovrcu), und das ihnen bei der Verurtheilung des Vaters confiscirte

ihnen dadurch wiedergegeben, dass die Güter des' An-
klägers oder instruirenden Beamten - der Plural avTwv Z. 1 wird zu

erklären sein, wie II 12 ue-r' cwtwv in Beziehung auf tov Tvpavvov
v qyefiova . . t) tov StipoicpaTiay KaTciKvcruvTa — zur Hälfte ihnen
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oder ihren Erben zufallen (Z. 4 ist vor eis ovs av tci xPWaTa ücvfJTCU

zu ergänzen to >)/uio-ri eivai tovtwv). Ein Anspruch dieserhalb soll

jederzeit erhoben werden können , bis ein Endurtheil unter der ilischen

Demokratie gefällt ist; also die Verjährung ist ausgeschlossen. In

enger Verbindung folgt dann (Z. 7) die Sühnung milderer Verurtei-

lungen. War jemand ins Getan gniss geworfen oder in Haft gehalten

oder auch aus dem Gefängniss entflohen, so soll der Ankläger oder

der Verurtheilende das Doppelte von dem schulden, wegen dessen

Nichtbezahlung jener ins Gefängniss geworfen war, und. worin jener

geschädigt worden ist. doppelt wieder erlegen; der Subjectsaccusativ

zu b<f>ei\eiv musste sich aus einem diesem Satze und dein in Z. 1-4

Vorhergehenden gemeinsamen Vordersätze verstehen. War alter die

Geldstrafe, zu deren Erlegung Jemand verurtheilt worden, der Gegen-

partei ausgezahlt worden, so soll nun der ehemalige Ankläger die

doppelte Summe hüssen. Und auch für diese Fälle gilt die Formel:

8iki]v Se eivai irepl tovtwv äei, pe%pi re'Aos diKtjs yevtjTai SiipoKpa-

Tovpevwv IXiewv.

Z. 21-26 folgt die Restitution derer, welche durch einen Zwangs-

kauf von den Führern der antidemokratischen Partei und deren An-

hängern um ihr Eigenthum gebracht worden sind. Vergl. ohen zu II 14.

Z. 26 — 31. Wenn Jemand zu Zeiten einer Oligarchie zum Schein,

als wolle er die demokratischen Formen bewahren, der Sache nach aber

in verfassungswidriger Absieht eine Bule wählt oder die andern demo-

kratischen Ämter besetzt, so sollen diese Wahlen ungültig sein und mit

dem Simulanten verfahren werden wie mit dem Haupte einer Oligarchie.

An die Abrechnung mit den Behörden der Tyrannis und der Oli-

garchie schliesst sieh die Vernichtung aller Denkmäler, welche an die

Zeit ihrei' Gewalt erinnern könnten (Z. 31—45). Wo auch nur ein Name
sich findet, sei es des Tyrannen oder des Führers der Oligarchien oder

dessen, der den Tyrannen eingesetzt oder mit eingesetzt, oder dessen.

der die Demokratie irgendwie aufgelöst hat. soll der Name getilgt werden

sowohl aus den Priesterlisten wie von den Weihgeschenken wie auch

vom Grabe. Die Priesterämter werden verkauft, und dem Käufer steht

das Recht zu, in die alten Listen einen Namen zu setzen, welchen er

will, wenn der Genannte nur befugt ist, Priester zu sein: über Beschrän-

kungen heim Kauf von Priesterthümern vergl. Herbrecht, de sacerdotü

apud Graecos emptione venditione p. 26 f. (Dissertationes Argentinenses se-

lectae X). An Weihgeschenken, welche von einem Einzelnen gestiftet

sind, soll die Weihinschrift zunächst getilgt werden und der Demos

darüber berathen, dass nichts davon stehen bleibt. Wo aber ein ge-

meinsames Weihgeschenk des Volksfeindes und Anderer eine Inschrift

trägt, soll man seinen Namen wegarbeiten.

Sitzungsberichte 1804 42
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Was auf der vierten Seite erhalten ist . ist ein Ausschnitt ans

einem Capite] über die Entschädigung und Belohnung derer, welche

zur Wiederherstellung der Demokratie Steuervorschüsse geleistet haben.

Es gehören zunächst Z. 4— 24 zusammen, aber für das Verständniss

wird leichter von dem Z. 25-42 Folgenden auszugehen sein. Zu

ko/ui&itcii in Z. 25 ist aus V..22 rä xPWaTCi zu ergänzen: Wenn
Jemand Geld erhalt, der eine elacpopa gezahlt oder Ausgaben gemacht

hat. ohne jedoch für die Demokratie zu wirken, oder wer heraus-

bekommt; was ihm nicht geschuldet, oder mehr, als ihm geschuldet

wird, der soll das Doppelte zurückzahlen, wenn er in einem Processe

unterliegt. Es wird also der Fall gesetzt, <lass einzelne Bürger eine

Vermögenssteuer auf sieh genommen haben, welche ihnen nach Her-

stellung der Demokratie zurückerstatte! werden soll. Man erwartet

danach in Ilion ein ähnliches Steuersystem wie in Athen nach Ein-

richtung der Symmorien. Zur Aufbringung einer elcnpopa war die

Bürgerschaft in Steuerbezirke eingetheilt, denen die reichsten Bürger

vorstanden, ohne Beamte zu sein vertheilten sie die aufzubringende

Quote auf die ihrem Bezirke Angehörenden; vergl. 11 tS os av eiuylpa-

<pi)v e\inyf)d\f/\] IXiewv \t\ivl und den Gegensatz dieser Worte zu den

voraufgehenden Beamten: was nicht aufzubringen war. schössen die

Vorsteher der Steuerbezirke aus eigenen Mitteln vor. Unserer In-

schrift nach hatten sie aber nicht allein die Steuer aufzubringen und

etwa diese an die Staatskasse abzuliefern, sondern vielmehr waren

sie auch zuständig die aufgebrachten Mittel zu verwenden (vergl.

ävakuxras Z. 27). Das entspricht den athenischen Flottengesetzen des

Periander vom Jahre 357 und des Demosthenes vom Jahre 340, wo-

nach die Ausrüstung der Trieren von Seiten der Steuerbezirke der

Symmorien geschah. Ob es sich dabei auch in Ilion um Trieren

handelt, oder wozu sonst die ilischen Bürger bei der Bekämpfung

von Tyrannen oder Oligarchie ihr Geld aufwendeten, bleibt freilich

bei den allgemeinen Wendungen des Gesetzes unklar. Von denen,

welche auf Kosten der Vorsteher der Steuerbezirke den Kampf führen

sollten, ist im Folgenden die Rede. Z. 30 ff.: Wer Geld von diesen,

den e'ureveyicavTes , erhalten hat. aber es nicht - - ich ergänze das

in Z. 3] nicht auf dem Stein stellende jujj auf Grund von pt) cnroS\eit;ii

in Z. 33 - in dem Sinne verwendet hat, dass die Demokratie auf-

gerichtet würde, oder die Verwendung dafür nicht nachweisen kann,

soll die Summe, die er erhalten, doppelt zurückzahlen, wenn er im

Processe unterliegt. Wem aber vorgeworfen wird und wer gerichtlich

belangt wird, nicht dem Gesetze nach die e'«r<popä geleistet und ver-

wendet zu halicn oder nicht geschuldetes oder mehr zurückerhalten

zu halicn. der soll nicht bekränzl und nicht mit auf die Stele ein-
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getragen werden, welehe die Namen derjenigen verkündet, denen

der ilisehe Demos .seine Freiheit verdankt.

Der Behandlung der unberechtigten Ansprüche auf Wiederer-

stattung der Vermögenssteuer gehen die Bestimmungen über die Ent-

schädigung und Belohnung derer, welche im Interesse des Demos
gehandelt haben, voraus. Vor Z. 4 wird etwa gestanden haben:

diejenigen, welche die Vermögenssteuer aufgebracht und vorgeschossen

haben, sollen den Betrag, welchen sie vorgeschossen haben, aus der

Staatskasse, etwa aus dein Erlös der verkauften Güter des Tyrannen

oder Oligarchenhauptes zurückerhalten, und sollen ihre Ansprüche vor

den Archonten und der Bule vorbringen; sie sowohl wie auch die-

jenigen, welche die aufgebrachten Gelder in volksfreundlicher Absicht

verwendet haben, sollen bei den grossen Dionysien bekränzt und ihre

Namen auf einer die Wiederaufrichtung der Demokratie bezeugenden

Stele mit aufgezeichnet werden. Wenn aber in der Erfüllung dieser

Pflichten die Bule oder der Schatzmeister säumig sind oder — Z. 4 —
die Archonten die Bekränzung bei den grossen Dionysien nicht ver-

künden oder die Aufzeichnung der Namen nicht besorgen, so soll

von den Archonten jeder 30, von der Bule jeder 10 und der Schatz-

meister IOO Statere Strafe zahlen. Und ehrlos sollen sein, die zu

einem Census, zu einer Steuerquote Aufgezeichneten, in Bezug auf

welche ein Anspruch erhoben wird, das heisst: die mit ihrer Steuer

noch Rückständigen, für welche der Vorsteher des Steuerbezirks vor-

geschossen hat, sollen als Staatsschuldner citi/uoi sein, wenn die An-

spruch erhellenden Vorsteher ihr Geld erhalten, d. i. aus der Staats-

kasse erhalten und damit von Seiten des Demos ihr Anspruch als

berechtigt anerkannt worden ist. Es sollen (Z. 16) die Archonten und
der Rath gehalten sein, jederzeit derartige Ansprüche anzunehmen.

und das laufende Jahr soll das erstesein. in welchem es so gehalten

wird — das Gesetz hat also rückwirkende Kraft — . und diese Be-

fugnisse in der Regelung der Steueransprüche sollen die gegenwärtigen

Behörden so lange haben, bis die Anspruch Erhellenden ihr Geld und
den Kranz erhalten und die Aufzeichnung ihrer Namen auf der Stele

geschehen ist. Die gegenwärtigen Behörden bleiben also für den Fall,

dass die Untersuchung der Ansprüche mit Ablauf des Amtsjahres

nicht abgeschlossen ist. noch darüber hinaus in dieser Sache zuständig.

Dass es sich hier um ein einheitlich abgefasstes, übersichtlich

dispoiiirtes Gesetz handelt, wird nach der Durchsicht der erhaltenen

Theile auch demjenigen deutlich sein, der nicht unter dem Eindruck
der gleichmässigen Schrift des ganzen Enschriftpfeilers steht. In

seinei- Ausführlichkeit liegt der Werth des Gesetzes für uns. die wir
bisher mir knappe Citate aus den Gesetzen besassen, durch welche

42'
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die hellenischen Demokratien sich vor dem Umsturz ihrer Verfassun-

gen zu bewahren suchten. Dass wir in dieser Hinsicht aus der

hellenistischen Landstadt Ilion eine genauere Aufklärung erhalten

würden, ist eine Überraschung. Was bisher von ilischen Inschriften

bekannt war. zeigt die Demokratie in einem von inneren Feinden

ungestörten Bestände. Unserem Gesetze aber ist kurz vorhergegangen

eine Tyrannis oder Oligarchie. Es zeigt die Bürger mitten in der

Abrechnung mit den Feinden und den Anhängern ihres Gemeinwesens:

noch ist die Stele nicht errichtet, welche den Abschluss des harten

Kampfes um die Freiheit und die Namen derer, die für sie einge-

treten sind, enthalten soll. Die Beseitigung der Demokratie muss

geraume Zeit hindurch gedauert haben: Tyrannen oder Oligarchen

sind Priester in Ilion gewesen, halten Weihgeschenke errichtet und

Landbesitz erworben; gestützt auf ihre Söldner (II 7 twv crvcrTpa-

tiwtwv Tis) haben sie ein blutiges Regiment in der Stadt geführt.

Nun werden mit wüthendem Hasse alle Spuren dieser Herrschaft

beseitigt, nicht nur auf den Kopf des Tyrannen selbst oder des Oli-

garchenführers stehen Belohnungen , auch alle die. welche als Richter

einen Bürger /.um Tode verurtheilt haben, werden als Meuchelmörder

behandelt. Die Eifersucht des Demos richtet sich alier nicht allein

gegen seine principiellen Feinde, sondern auch gegen seine eigenen

Beamten und Beauftragten, denen der Erwerb von Grundbesitz in

so unruhigen Zeiten verboten ist. Auffallend ist. dass. wie es scheint,

die Iteration des Strategenamtes untersagt war. Dies ist eine Ab-

weichung vom athenischen Staatsrecht, wahrend sonst das Gesetz ein-

dringlich an Attisches erinnert und anklingt.

Zur Zeitbestimmung ist. da der Text unmittelbaren Anhalt nicht

bietet, vom Schriftcharakter auszugeben. Dieser stimmt mit der In-

schrift Dittenberger, Sylloge 1 58 aufs Genaueste überein, wie mich
ein Vergleich der Schrift formen vor der Stele, welche Sciiliemanx

EKK^rTElMnAMTOöErKAIEZrMEMT-n-HlEPHTEY
<oT-arJEKKot/Ar4TAi:P-n-AEirKAITOMnPIAMErJor
^oMAEPirPAS-AroAloTIA MoeaHIoi^ h ET EITI
"AAEA^AOHMATAorAMENAMlAIAlA NATEOHIEZ
nach Berlin hat schaffen lassen, belehrt hat. Das A hat noch nicht

den gebrochenen Mittelstrieh, das I zeig! meist schräge linsten, das

n hat die alle Form mit nicht übergreifender wagerechter Hasta, die

Buchstaben entbehren noch so gul wie ganz der Apices. Jene Inschrift

stammt, wie zunächsl Droysei? zweifelnd, dann mit mehr Sicherheit

DlTTENBERGEK nach -eu lesen . aus der Zeit Alltiochos" I. Soter und /War.
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wie Gabler, Erythrae S. 28 wahrscheinlich macht, aus der Zeit des

ersten syrischen Krieges, nach 276/275. Während Ilion dem Seleu-

eidenreiche angehört, herrscht, so viel wir wissen, die Demokratie.

Sowohl dem Seleukos I. Nikator , wie auch Antiochos I. fühlt sich seil

dessen Thronbesteigung der Dennis verpflichtet, wie die sogenannte

sigeüsche Inschrift lehrt (Dittenberger, Sylloge 156 Z. 17!*., 47t'., vergl.

auch SyMöge i 5 7 . G. Hirschfeld, Arch. Zeitung XXX S. 155. Haubold,

Di rebus Iliensium S. 20): er ehrt den Antiochos durch Errichtung einer

goldenen Reiterstatue auf dem vornehmsten Platze des Athenaheilig-

thums und setzt die Inschrift darunter (Sylloge 156 Z. 36 ff.): O Sijpos

ö [IXiewv ßaaikea Ävti\o)(ov ßacriAews ZeAevicov evcreßelas eveicev rijs

eis to iepo[\> evepjerrjv Kai o-w\rfipa yeyovoTa tov Sijpov. Vorher

alier. am Ende des vierten Jahrhunderts, hatte Antigonos die Freiheit

und Autonomie der ilischen Städte gewährleistet [Sylloge 125 Z.26IT*.).

Nur aus der Zeit, als Ilion dem Lysimachos gehörte (301-28 1). fehlt

das Zeugniss der Inschriften für das Bestehen der Demokratie. Aus

Straho's Nachricht (XIII 593). dass er die verwahrlosten alten Nieder-

lassungen rings um Ilion herum mit der Stadt vereinigte, sowie aus

seinem Tempel- und Mauerhau ist zu schliessen, dass er mit starker

Hand in die Verwaltung der Stadt eingriff; er hat nach Droysen's

Auffassung der politischen Autonomie der Städte seines Reiches feind-

selig gegenüber gestanden (II. 2. 227). So ergiebt sich aus den ver-

einzelt uns überlieferten Nachrichten die Vermuthung, dass mit Lysi-

machos' Sturz die ilische Bürgerschaft, begünstigt von den Seleuciden,

den von Lysimachos unterstützten Tyrannen vertrieben hat. und viel-

leicht sind die Paragraphen unseres Gesetzes, welche die Zerstörung

aller Denkmäler der Tyrannis oder Oligarchie anbefehlen, gerade der

Anlass gewesen, dass eben aus der Zeit, wo Lysimachos die Pläne

Alexanders zur Hebung der Stadt Ilion thatkräftig aufnahm, keine

Inschriftstele erhalten ist. Das Gesetz könnte danach aus der Zeit um
281 stammen. Es vor die sigeische Inschrift anzusetzen, empfiehlt

sich auch aus der Erwägung*, dass in dem Praescript dieses Steines

kein Archon erwähnt ist, nach dem Wortlaute unseres Gesetzes aber

(IV 4. 8. 17.) zur Zeit seiner Abfassung noch Archonten an der Spitze,

der Demokratie gestanden haben.
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I.

Nach der Zeilenhöhe der Rückseite berechnet fehlen hier oben 8 Zeilen. Auf der

Zeile 32 — 36 Buchstaben.

€v[t

10 . CICTTOV €

. . I . . j(o[s . V

p . . Ha . . . . crectir

_ \kcl-

Ta]\v[cnn

15 . . . v hiapx

kcu kv SiifioicpaTia . Sv \r\yepo-

vi ö\i[yapxtas ov . )j

re a\v\rbv

"Os §' a\v rt7T-|o/CT]ea'i;( [rov Tv\pavv[ov i) rov j;-

=0 yepöva Tt][s\ ö\iy[apx]tas i) rov ri]v S[iipoicpa-

Tiay KaTaXvov[r]a . eau pev er . . apx<>[ rd-

Xavrov ctpyup[i\ov X\außüveiv irapa rijs nö-

Xews av6)jpe\pov\ i) rfj Sevrepa \kci\I euco[va

vaXicrjv av[r]o[v crr]f/|o-]«|< r\6\v Sf]\pov , etvcu Se

23 cwtw kcu (Tlt\i)(Jlv e\p Trp[vTa]vei[w, e]ws [ov] £[»},

kcu ev tois äywcrt eis Tc\po\eSpiav \Kijpv\acrecr-

8cu övouacTTel kcu §vo S\p\ct)(päs Slcocrdcu

cwtw eKc'uTTrjs i)u[epa\s \p\exP l av £\y eav Se

£evos
fi

6 ciir[oK]T\ei\i>as, tcwto. SiSocrdcu cwtw[i

30 Kai iroXiTiis ecrrw [kcl]1 e[is <pvX\i)v e^ecrTw cw[t\w[i

e\icreX9e7v rjv ä\u ßov\Xi]Tcu- \ea]v S[e S\ovXos i\

6 ä\iroKT[eivas , cnreXev6epovo-6\w kcu 7roArr>j[s . .

. . e TplÜKOVTCl \uvcis

\apß]ci[veiv irapa rijs TröXews a\vdiiuepov rj t[jj

35 Sevrepa] ras A
c'ipx'is ov

vpio . SapijSe ....

12. der vierte Buchstabe 7 oder t Schmidt und Winnefeld.

17. den ersten Buchstaben lesen Schmidt und Winnefeld als w; die letzten

werden von ihnen bestätigt.

31, KÖHL1 1;: Um uev <r|r\'|r^>yo[s i)

22 f. \[a/ißäveiv wapa rijs 7ro]\eb>s ergänz! von Köhler; vergl. II. 13.

26 f. [*ojpu](r<r6(7Jöai Köhler.

35- 37. lesen Schmidj und Winnefeld am Ende TIAZAAM
PXHIOi

YPIO . . AMEA . . I
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II.

20—24 Buchstaben auf der Zeile.

a|AAa t[ijs] iroXews eivar

KClt] 61 TIS Tl l)8lK}j9l] VIT CtV-

tw], cnroXapßäveiv e\>T[e\v-

9ev . (E]dv 8e Tis tov Tvpav-

5 vov i) TJoi' i]yepova Ttjs 0X1-

yap\j(ias i) tov SijpoKpciTi-

a]y KciTciXuacivTa twv <tvo~-

CTTpaTUOTWV TIS ClTTOKTei-

vas eis SiipoKpciTiay kcitci-

10 (TTrjcrri T)jp ttoXiv, äfyjpiov

T€ cwtov eivcu wv eirpa^ev

peT~ avTwy kcu TciX[av]Tov äp-

yvpi'ov Xapläveip irapa tov

8tjpov. Os dv 67cl Tvpavvov i)

15 ö\Xiyapxiav aTpaTiiy/iai]

1) aXXrjv Ttva äpx>W ctP^V
ijvTiva ovv 01 rjs eis äpyv[pi-

ov X]6yov ep^eTCü i; eiriyp[a-

<pi)v e\iriypd\lrii IXiewv [t}iv\ i)

20 p . . \a. pr]8e

(Jov\e7o~6ai pijSe

p\r]Te y\]\> pi']-

Te o'iKi]a\p pnT\e KTrjvr} p}']Te

äv8p)c'nro8a [pij]Te äXXo pi]-

25 8]ev pr]Se <p[epv\i)v 8execr8ar

os 8' av irapa \tov\twv tivos irpi-

riTCti tl 1) Tra[pa6\iJT(u i) cp[epvi]\v

XdßtJ i) «ÄA|ws| TTWS KT))0-)]-

tcu, aKvpov e[iva]i Trjy KTtjaiv

30 kcu. tov ci8iK\}]de\vTa ievai eis

t« tov ä8iK)jo-\av\TOS ÜTipri-

T]ei, öttotclv 6\eX\}]. '€av 8e Tis

3. evr[e]i7|[Öev] PreGER.

6. vor SqfioKpaTiay ist ri/v ausgelassen Köhler.

17. 18. $1' yjs eis äpyv[p!\ ov K\6yov ep^erai Kühler.

19. 7\ieti)v[T](vi KÖH) 1 R.

20. Ein Punkt vor /njSe in mittlerer Zeilenhöhe scheint den Anfang des Nach-

satzes anzudeuten (peaij tmypuj).

22 ff. ß>i\[re o'iKt\a[fi und [ävSp]airoSa PreGer; vergl. III 24. 25.

25. fiijBe [<pepv])jv Köhler nach '/.. 27.

27. \) m[Pa8]ijrat, man erwartet ein Verbund für als Hypothek nehmen« Köhler.

cf>ep[v!i\v Schmidt und Winnefeld.

32. öirörav 0[e'\]i/ KÖHLER.
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to Sevrepov \cr\TpaTiiyi)(rri

ri dXXi]v äp\x>n'\ dp^ij. o°" «v

j; Siaxeipi(T)i x\p}j\puTa. Trävra

6\(pelXeiv ws 8\)]\p6cria ovrcf

e^\e7vai 8e 8i[Kda\aadai tw

ßovXo]pevw w\s] ivepl 8>ipocri-

wv ev t]5 §uca[(r]Tripia) , otclv

40 ßovXr)r\ai pex\pi\ reXos 81-

KIIS jev]l]TCU \8)l\pOKpCtTOV-

pevwv IXiewv. \"Os\ 8' av erci tv-

pdvvov J) 6Xiya\px\ias e/c tov-

twv xPWa
\
ra 8ii\p6](Tia 82 rj Xd-

45 ßy, e^eivjai 8tK\dcr\a(Tdai ws 1-

X\pi)pdr\w\v, vtt68i-

kos 8e eo"T(o?) crda[i

III.

Zeilenlänge wie bei I.

ey piapov yevwvrar Kai ra ovtci civtwv

tu pev iipiati rfjs iröXews e\i\vai, ra 8' i)pi-

cril twv ttcuSwv tov diroÖavovTos , eav 8e TTCU-

8es pn wcriv. eis ovs dv tu xPWaTa iKvfJTai
-

5 8iKr)v 8h eivai irepl tovtw\v\ del, pe^pi reXos

81ki]s yevriTCU 8ijpoKpaTovpevwv IXiewv

eav 8k 8e6rj i; ep^Qy |i/| cpevyi] Secrpwv, Tipas

SiirXacrias öcpetXeiv \k]ci\ oti dv ßXaßrj 8nrXdcriov

eav 8e xPWaTa ekretori, SnrXdcrta äirorive-

> t]w 6 KaTi]yop>j<Ta\s\ • 8ik)jv Se eivai Trepi tovtwv

d]ei, pe\pt Te[Xos\ 8iki]s yevrjrai SiipoKparov-

p\evwv lXiew\v. '(z]dv Tis enl rvpdvvov i) öXiyap-

Xias üttoktI eivij
|

tivci ev äpx\] wv, irdvras tovs

riip <pi]\<pov Trpocrdep]evovs dvSpocpövovs eivat kci[1

>s . . et eiv äei, pexpi TeXos 8iKt]s

yevijTcu S)ipoKpaTovpe\vwv IXtewy Kai eav Tt]V

8lk\]]v äirocpevy)] \fff](pov Trp\oo-6epevos wäre d-

iroKTeTvai, d\Tipov eivai] Kai (pevyeiv avTov

Kai eKyovovs 01 d\v e£ avTov y\evwvrar (pövov

1. 2. die Lücke in ye- vtovrat und hinter ifiumj ist wohl durch einen Fehler im

\ eranlasst.

7. ij zwischen ipx^\ llTU '
'l'

tl'yn v,in Schmidt und Winnefeld als theilweis

erhalten bestätigt.

15. zu egetvm am Anfang, woran ninn denken könnte, stimmen die Reste nicht;

Si HMID'I und Winni 11 in lesen ..Eni
iS. Schmidt und Winnefeld: ro . . El N AI A f

[9. 01 ä[v tf ai'Tov y\ivo>vT(u KÖHLER.
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=o Se eTriyapia(t)s pi] KaTaXXdcr\o-ea]8ai pi]Se XP }'l~

pacriv ei Se pr/, evo%ov elvai t\\ o|i)]tjj fyfiiq.
'£-

äv Se Tis Tvpavvos »} fiyepwv öXiyap^ias rj ocr-

tis IXiewv äpxas |
cru | i^«7ro^e/K-i'i5i7 peTa tovtwv

t] dXXoS TCp6 TOVTWV TVpi^TCU yt]V ») o'lKlCtV j) KT1]v\l]

=5 t] ävSpc'iTToSa i) «AAo oti ovv, c'iKvpws ewvj)crO\ai\ Ka\i

eiraviTW eis tovs dirooopevovs. Edv Tis ev öXi-

yctp^iq KciKOTe^vwv irepl roiis vopovs

ßovXy]v aiprJTCU i) ras dXXas äp%as

cos ev SrjpoKpciTiq OeXwv Siairpdcrcrecrdai -r[e-

30 ^vd^wv, c'iKvpa eivai Kai tov Te^vd^ovTa irdcr-

%eiv (Jos ijyepova öXiyap^i'as. Os dv Tvpavv[os

1) i'iyepwv yevi]Tcu öXiyap^tccs i; Tvpavvov (tt\tj-

crj; i) (Tvveiravdcny i) Si]poKpaTiay kcitciXv-

crri, otov dv n ovopa j) tovtwv edv Te ev to7s

35 iepevcracriv edv Te ev ävadijpctTi edv t eiri Ta<pov,

eKKOTTTeiv irdvToßey kcu ey pev twv iepi]Tev-

kÖtwv eKKO\j/a\'Tas irwXe7y kcu Top irpidpevov

övopct eiriypd\j/cicrOcu oti \d\v OeXi] ois peTecrTr

t]« Se dvad)jpciTa 6o~a pev dv iSla dvctTeQtj, e^a-

40 XeixIsavTcts tov nvadevTos tu eiriypüppctTCi ßo[v-

Xeveiv irepl tov dvadtjpciTos tov Srjpov, oirws [pr>-

Te eiceivwv ecrTi^ei pijSe pvrjpelov p)]9ev ecr-

tcü • ottov Se Koivbv ävdß^pa kcu eTepwv eiri-

y\eypairTcu, dSi]Xov iroieiv e<^aXei\f/avTas r[ö

45 6vop\ci tÖ eKeivov. Edv Tis eiri Tvpdvvov i) öX[i-

\yapXias. . . .

20. emya/iias auf dem Stein, verschrieben für eiriya/Jais Köhler; *.-HT«\\fl(r[ere<r]ßai

su '.im Schmidi und Winnefeld bestätigt.

23. [(Tv\vairoSeiKvvri Köhler.

27. 28. Wodurch der freie Raum hinter vo/uovs und vor ßovKtjv veranlasst ist.

ist vor Original und Abklatsch unklar geblieben.

IV.

Zeilenlänge wie 11.

oi\ dpyov\T\es p\i) Kijpv^wcri tov

5 CTTetpavov ev tois [peydXois Aio-

vvcriois i) pr] o~WTeX[eo~wo~i ,

oirws dvay\pa(p \wcri KctTa [tov vo-

pov, öcpeiXeTW Twp pev dp%\6v-

twv eKCtcrTOS Tpu'iKo\v\Ta CTTCL-

o T]fjpas. ßovXfjs S' eK[a\o-[Tos] Se-

Das Meiste der Lesung und die Ergänzung von Z. 4. 5. 7. 12. 15. 22. 23. ^^.

41t'. sind Hrn. Köhler zu verdanken.
?

tO. ScHMIDJ lind Wiwiiin ßo[v\rjs 0' eKa]a-ros.
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kci\ crTarijpas. 6 Se ra/ulas ara-

r\npas eKCi-röv Kai aTtpoi e(TT[w-

<rav\ KCiO' ovs dv ru>v yeypap-

pe]vwv Tipijs |e]7n/c«A>7T«<. e|«7

15 Ko\/Ul(7(j0[v]Tai TU XPWaTCt
'

1 "r<-

KaXovvres- \el\v[ai S]e rijv ecpo-

§ov äe\ 67ri tovs apxovras KCt[\

Tt]p ßovXriv ti)v evecrTwcrav

KCU 6CTTÜ) TOVTO TTpWTOV €TOS

» Kai tcl eiriTipa ravra eivai

to?s eveaTwcriv äp^elois, e-

ws dj [K]opiawvrai Tot xpijpara

kcu t]Öc (TTe<f>\avov] o\i\ eirtKaXovv-

T€S Kai r) ävaypci(f>i) yeviiTCti.

25 'Gäv Se Tis Kopi&Tcu pi] ri]v

SiiponpciTiay KaracTKevci^tov

eio-evejKas i) ävaXwcras i) pi]

öcpetXöpeva i; irXeiw OTroXdßy,

cnroTtveTw SnrXdcria. eav Sikij

30 v\ikcitcu Kai os dp irapa tovtwv

X\aßwv (pfi) dvaXwari wäre jj Stipo-

Kparia Karao-radri ?} 6s dp [ira-

pa tovtwv ex\ w \

v
i"''

clTro8\et£;ii

dvaXwpeva eis TavTa, BmX\daia

35 äiroTeicräTU) direp av Xdß>]\i, e-

dv Sikvi vikutuc w S' dv etriK[a-

X]i]Tai Kai ypa<pfi Si'k)] pi] e|icre-

vejKat i) pi) e\io-\avaXwo~at [ku-

tu tov vöpov j) pi] ö<peiXop[eva

40 j) 7rXetw diroXaßeiv. pi] o~T[e(pa-

vovoSw pi]Se dvaypa(p\eo-6w

eis ti)v o"T)/A;;i' . . . tov . .

t]TaiKa TT Ta

o- l

XP

21, Der Rest wie von A hinter tois ist wohl nur eine Verletzung des Steines.

31. ,mi fehlt auf dem Stein.

42. Hinter tov lesen Schmidt und Winnki fi.ii IH.
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Die Streitschrift des Serapion von Thmuis gegen

die Manichäer.

Von Dr. August Brinkmann
in Bonn.

(Vorgelegl von Hrn. Diels.)

L/ie vier Bücher kcitci Mavi^alwv des durch seinen Conflicl mit Julian
1

bekannten Bischofs Titus von Bostra, die nicht Lange nach dein Tode

des 'gottlosen'
2 Kaisers verfasst sind und sich durch wörtliche An-

führung zahlreicher Stellen ans manichäischen Schriften vor der grossen

Masse der christlich - antimanichäischen Litteratur vortheilhaft aus-

zeichnen, besitzen wir vollständig nur in syrischer Übertragung, vom
griechischen Original ist etwa die Hälfte, nämlich das vierte Buch

ganz und das dritte bis auf den Anfang verloren. Indessen dieser Ver-

lust ist incht der einzige Schaden, den das Werk erlitten hat. Schon

dem spanischen Jesuiten Franz de Torres (Turrianus, 7 1584), dessen

dem fünften Bande von Canisius' Lectiones antiquae einverleibte latei-

nische Übersetzung 3 den Titus zuerst bekannt gemachl hat. entging

es nicht, dass das erste Buch in der überlieferten Gestalt nicht vom
Verfasser herrühren könne. Er fand darin einen längeren Abschnitt,

der den Gang der Erörterung in auffälliger Weise durchbricht und theil-

weise mit der Disposition des Ganzen, soweit sie aus der erhaltenen

Inhaltsübersicht kenntlich ist. in directem Widerspruch steht. Diesem

I beistände glaubte er abzuhelfen, indem er einen Theil jenes Ab-

schnitts an das Ende des ersten, das Übrige in das dritte Buch verwies.

Seinem Beispiele folgend, schnitt dann Jacob Basnage in gleicher Weise

den griechischen Text zurecht, den er bei seiner Neubearbeitung von

1 Julian, ep. 52 S. 559 ft". Hertl.
2

II 28 S. 43,34. ff. Lagarde: Kav TröKets Se KaTairlimamv ein<f>vofievrjs ätreßeias (oia 01)

Kai irpcüijv 67ri rov \iav eureßq&avTOS Km t&v eioco\(av r^v -x/ivi/v avauvijtruvTOs) , <j>Betperat

1) ifiaprta. Die Worte beziehen sich auf das Erdbeben vom Jahre 362, vergl. Aminian.

Marc. XXII 13,5: Et quarturn IV Nonas Decernbres (a. 362) vergente in vesperam du re-

liqua (s. XY11 7) Nicomedia collapsa est terrae motu itidemqut Nicaeat portio non medioeris.
1 Canisius' Lectiones sind mir liier nicht zugänglich, ich konnte nur den Abdruck

in der Magna Bibliotheca Veterum Patruin IV (Köln 1618) S. 365fr. einsehen.
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Canisiüs' Lectiones
1 der Übersetzung des Turrianus beifügte. Allein

war auch die Diagnose im Wesentlichen zutreffend, so vergriffen sie

sich doch in der Wahl des Heilmittels. Ihre Umstellungen lassen

die Entstehung des Übels unerklärt und dienen nur dazu es zu ver-

grössern anstatt zu beseitigen. Daran änderte auch eine an sieh richtige

Bemerkung Peter Wesseling's nichts (Probabüia S. i66f.): die durch

Turrianus und Basnage geschaffene Textgestaltung ging unverändert

in die Sammelwerke von Galeand (Bibliotheca veterum patrum V) und

Migne (Patrologiae series graeca XVIII) über. Erst 1859 wurde der

wahre Sachverhalt aufgedeckt, als Paul deLagarde sowohl den syrischen

als den griechischen Text des Titus herausgab.
2

In der Vorrede der

zuletzt genannten Ausgabe bemerkte er mit lakonischer Kürze, dass

die von ihm benutzte Handschrift der Hamburger Stadtbibliothek -

eine von Lukas Holste's Hand gefertigte Copie, dieselbe, welche auch

der Ausgabe Basnage's zu Grunde gelegen hat — im ersten Buche

zwischen den Worten aiwvas und 1; äjevijros (S. 1 1. 4 seiner Ausgabe)

ein umfangreiches Stück enthalte, das — nach Ausweis des syrischen

Exemplars — mit dein Werke des Titus nicht das Geringste zu thun

habe und ohne Zweifel infolge Vertauschung einiger Blattlagen des

Archetypus irrthündieh an die angegebene Stelle gerückt sei. In seiner

Ausgabe liess er dies Bruchstück einer Streitschrift gegen die Mani-

chäer hinter dem Titus als Appendix abdrucken. Es ist derselbe Ab-

schnitt, den schon Turrianus als nicht an die Stelle gehörig erkannt

hatte, wo ihn die Handschrift bot: nur um wenige Zeilen hatte er

sich in der Abgrenzung geirrt.
3

Lagarde spricht sich über den Zweck seiner Ausgabe folgender-

maassen aus (S. III):
rltbrum quem manu tenes iis destinavij i/ni de inter-

pretum syriacorum arte quaerentes librorum graecorum versiones syriacas

a im publiti inri.< faetas cum verbis graecis comparare volent . . . num cura

mea interpungendi 1/ modeste corrigendi scriptoribus ipsis profueritj eorwm

iiiiliriiiiu rstt> ifiii lunic ii/niiii editionem cum Basnagü lil>r<> contulerint.'

Danach wird man eine durchgreifende Bearbeitung des Textes nicht

erwarten und würde sich auch in solcher Erwartung getäuscht finden.

Insbesondere nilt das von der Appendix. Ihr in höherem Maasse

kritische Sorgfalt zuzuwenden mochte er um so weniger Veranlassung

fühlen, als hier die Rücksicht auf einen entsprechenden syrischen Text

Thesaurus monumentorum ecclesiasticorum ei historicorum I (Amsterdam 17^5)
S. 56 ff.

I iii Bostreni c. Manichaeos 1. IV syriace u. Titi B. quae ex opere c. Manichaeos
edito in codice Hamburgensi servata sunt graece Berlin 1859.

ind II. machten den Schnitt bereits S. 10,36 Lag. hinter eyewa und schlössen

daran dir Worte 1) äyev?;Tos S. n, \; was dazwischen steht. Hessen sie weg.
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in Wegfall kam. Dieser Umstand macht es auch begreiflich, dass er

nicht nur eine Anzahl einfacher Verschreibungen sowie itacistischer

und ähnlicher Fehler l nicht verbessert, sondern auch eine tiefergehende

Störung des Textes in der Hauptsache unbemerkt gelassen hat. Es

bedarf nämlich nur einer etwas aufmerksamen Leetüre, um die Beob-

achtung zu machen, dass auf den ersten zehn Seiten der Zusammenhang
zu wiederholten Malen gewaltsam gesprengt ist, dass eine Gedanken-

reihe plötzlich abgebrochen und eine andere ganz verschiedene ebenso

unvermittelt angeknüpft wird.

Den ersten Anstoss dieser Art bietet S. 72. Dort heisst es Z. 22 ff.

:

Kai c'apwpicrTO pev koklas ö 6eos, CKpwpicrTO §e Kai ö rf/s Kcucias äp^wv
tov Oeov Kai eKcirepos Kaff eavTov ))v Kai t'ip^ev 6K<iTepos twv iSlwv Kai

wKovopet ws €TT€(f)VK€t . 6 pev kukos kükws, ö Se äyaOos äyaOws , 6

pev KaKOS ßXä-KTwv Kai ra eavTov ßXc'nrTwv Kai tov ßXüirTeiv ra 'I8ia

pi) äiraXXaTTopevos, ö Se äyaOos äel äyaOos Kai üxpeXwv Kai rä eavrov

wcpeXwv Kai prjSejcore pi] wcpeXwv. näo-a jap wcpeXeia e|f äyaOov irpo-

ijp)(6T0. ävaKoXovßa paO)]paTwv. epa^eaavTo , ra TeXevTcüa efyJTiiaav,

evpelv ovk i)8vvij9iicrav , äiro rfjs äp^rjs tt\v ciKoXovOiav pi] TrapaSe^d-

pevoi. Kai ptKpa pev ravra Kai ov iroXXa. avTapKt] Se irpos tjjv ^i)Tt]aiv.

tov jap xapaKrfjpa povov K€Kivr]Ka Kai ovk eis irXrjOos Karaßeßt]Ka twv
papTvpiwv. Genauere Erwägung dieser Sätze lässt keinen Zweifel, dass

hinter Trpotjp^ero (Z. 29) der Faden abreisst. Was folgt, lässt sich weder
mit dem Vorhergehenden zu einem Satze vereinigen, noch stellt es über-

haupt damit in irgend welchem Zusammenhange. Denn worauf gehen

die Worte Kai piKpa—paprvpioov? Wofür sollen paprvplai angeführt

sein und wo geschieht das? Ferner wer sind die, welche epayecravTo,

eQJTJicrav, i]Svv}']Oi]crav? Das müssen doch die Gegner sein, aber im

Vorangehenden sind nicht sie. sondern Oeos und kukul Subject.

Von hier ab geht es dann in bester Ordnung weiter bis gegen

Ende des zweiten Drittels der S. 75. wo abermals ein Hinderniss den

Weg sperrt. Es handelt sich darum, ob es Wesen gäbe, die als

Kapirol oder TrpöoSoi des Teufels d. h. des bösen Princips anzusehen

seien. Nachdem gezeigt ist. dass dies von den Menschen nicht gilt,

wird die weitere Frage aufgeworfen, ob nicht die Salpoves als yovoi

und TOKeros tov StaßöXov betrachtet werden müssen. Von einer

1
z. B. 8. 75 .

- t. 1. ciaßaKio/iev u. eTrcuveowuev für StaßaKKo/jLEv \i. eircuve<rouev. 79,24].
Tre<j>VKÖro)v für irecpvKaKOTiav. 79, 28 1. eavrots «avo/iera (für -fievoi) tpOeyyovrru. 84, 3 1.

ä7r/(TTi;crw/j€i' , Oav/uiow/iev lind Z. 5 tmf<TWfiev für ÖTria-nio-o/iev u. s. W. 8(; . 2 2 f. 1 iroTa oiiv

ent] (für 1/017) äromas ovk mfipnKev (für -crev) 6 vöfios. 91. 31 1. Trpoo-ypä\j/ü>jxev für -ypdcpco/iev.

92 , 14 1. (cnro)SeSo/jievov. 94. 4 1. wpo[o-\tvex6e7cra. Eine Reihe ähnlicher Fehler (/.. B. 102, 30
1. evexvpov für ei^eipov) wird durch die Genueser Iis. verbessert. — 70, 9 hat L.

das richtig überlieferte 1/ yap av ure (vergl. 81, 13) in ein unverständliches ijs y. a. ge-

ändert.

Sitzungsberichte 1894. 43
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Antwort darauf suchen wir aber im Folgenden vergebens nach einer

Spur, vielmehr befinden wir uns bereits Z. 26 in einem ganz anderen

Gedankenkreise, nämlich mitten in dem Nachweise, dass die kcikici,

weil nicht äß\aß))s und ävwXeOpos, auch nicht (\yevi}Tos und ävap^os

sein könne, überhaupt nicht ovcrla, sondern vocrrjpci ti <rvp.ßeß>iKÖs

irepl tcis ovatas sei. Es reisst also Z. 25 u. z. offenbar hinter e/c/3e-

ßArjTcu der Faden wiederum ab.

Derselbe Fall wiederholt sich noch zweimal, S. 78, 19 und 79, 37.

An beiden Stellen spring! die Durchbrechung der ((Instruction und

des Gedankenganges auf den ersten Blick in die Augen und ist be-

reits von Lagakde durch Bezeichnung von Lücken angemerkt. Nur
halien wir die Bruchstelle S. 78.19 nicht mit Lagakde hinter \frev-

Sovtcu, sondern hinter övöpctTi anzusetzen; denn die Worte kcu ev

tovtw yj/evSovTai lassen sich wohl mit dem Folgenden, nicht aber

mit dem Vorhergehenden unmittelbar verbinden.

Die ganze Appendix zerfallt hiernach in fünf, so wie sie über-

liefert sind, zusammenhanglose Abschnitte: I S. 69, 29 — 72, 29: II S.72,

29-75- 25; m s.75. 25-78. 10: iy s.78. 19-79, 37; vs.79, 37-103,
16. Diesen auffälligen Thatbestand zu erklären giebt es nur drei

Möglichkeiten : entweder sind die aufgezeigten Risse durch Ausfall

längerer Partien oder durch Blattversetzungen im Archetypus ent-

standen, oder aber es hat beides stattgefunden. Für welche dieser

drei Möglichkeiten wir uns zu entscheiden haben, hängt von einer

genaueren Prüfung des Gedankenganges in den einzelnen Abschnitten ab.

Der erste Abschnitt (S. 69, 29-72, 29) hebt an mit dem Nach-

weise, dass die Dämonen nicht cpvaet . sondern nur irpocupecrei Trovijpol

seien. Dieser Nachweis erstreckt sich einschliesslich einer nachträg-

lichen Bemerkung (von S. 72, 5 an) bis S. 72.17. Darauf wird zu

einem neuen Punkte übergegangen, der Lehre der Manichäer, dass

ihre äp^ai, 6eos und KaKi'a, räumlich von einander getrennt seien und
dass sie ihrem Wesen einsprechend der eine stets Gutes wirke, die

andere immer nur Böses schatte.

Im zweiten Alischnitte (S. 7 2. 2Q-
7 5, 2 5) wird nach einigen in

der jetzigen Zusammenhanglosigkeit nur halb verständlichen Zeilen

folgendes Dogma der Gegner angeführt (S. 72. 37 ff.): Die beiden

obersten Princi|iien . das gute (Oeös) und das I.Öse (ZuTaväs) sind 1111-

geworden und unerschaffen. Sie bilden die Wurzeln alles Seins: so

dass jedes Wesen gemäss seiner Herkunft von dem einen oder dem
andern entweder (als Kap7rbs tov Beov) gut, oder (als irpöoSos tou
Zaravä) schlecht ist. Dagegen wird zunächst (1) geltend gemacht,
dass dieser Satz auf die Menschen keine Anwendung linde, die weder
als Kap-Koi oder irpöoSoi Gottes noch des Teufels angesehen werden
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können, d. h. nicht kclt ovcriav sondern irpoaipecrei gut oder böse

seien. Das wird dargelegt (a) an den Aposteln als den Vertretern

der guten (bis S. 74, 5) und (b) an Pharao und Nabuchodonosor als

Typen verworfener Mensehen (bis S. 75, 19). Sodann (2) soll gezeigt

werden, dass was von dem Menschen gilt, auch auf die Dämonen

zutrifft, ohne dass es hier zu einer Ausführung dieses Beweises käme.

Man sieht, der zweite Abschnitt bricht genau an dem Punkte

ab, wo der erste einsetzt. Sie müssen also, wenn anders ein ver-

ständiger Gedankengang herrschen soll, die Plätze unter einander

tausehen, der zweite ist vor den ersten zu setzen. Geschieht das

aber, dann schliessen sich die Schlussworte des einen genau an die

Anfangsworte des andern an und ergänzen sich von selbst zu folgen-

dem Satze: ovSev ovv koivov tu> Xarava Kai to ßiw tovtw, äX\a

irävTwv äTTijXAaKTcu , ttcivtwv jeyove $;evos, eKßeßXiirai [S. 75,25]
S. 69. 29] Ö7TO twi/ fxaOriTwv, e^öpicrTos äiro Tijs SiSacncaXias yeyovev.

Darauf folgt nun die S. 75, 19 ff. angekündigte — dort aber vermisste

— Erörterung über die Dämonen: ei Se ßovXecrde padeTv, ort kcu oi

Saipoves cwtoI ovk äiro pi&s eicrl kcikoI ktc.

Der dritte Abschnitt (S. 75, 25-78, 19) führt zunächst aus, dass

die KaKia nicht ovaia, sondern nur vöcrripä ti crvpßeßriKos irepl ras

ovo~tas, dass auch der Teufel, wie die Thatsache seines 'Falls' lehre,

nicht wesenhaft böse sei. Diese Ausführung, welche als irpwTos eXey-

%os bezeichnet wird, endigt S. 76, 29. Nachdem dann die Wider-

legung des manichäischen Dogmas vom Kampfe der beiden Mächte,

des Lichts und der Finsterniss , Gottes und des Teufels, mit Über-

gebung alles phantastischen Beiwerks 1 zu Ende geführt ist, beginnt

S. 78.5 ein weiterer Haupttheil, die Bekämpfung der gegnerischen

Auffassung von Gesetz und Evangelium, d. h. vom alten und neuen

Testament.

Ein unmittelbarer Zusammenhang mit der ersten Partie [II (S. 72,

29-75, 25) + I (S. 69, 29-72, 29)] ist hier nirgends ersichtlich, nur

gehört offenbar dieser dritte Abschnitt an eine spätere Stelle der

Schrift als jene.

Das vierte Stück (S. 78, 19-79, 37) setzt ein mitten in einer

Darlegung, die den Widersinn der Ansicht aufzeigen will, dass die

beiden obersten Principien, Gott und das Böse, räumlich von einander

getrennt zu denken seien. Sodann wird ein neues Dogma der Mani-

chäer ins Auge gefasst, die in das Gewand des Mythos gekleidete

Lehre vom Kampfe jener beiden äp^cu (S. 79, 4 ff.): (j>ao-\ jap oti

1 8. 78.I ff'.: Iva ttoWijv ovirretKoy/iev 6/xiKi'av, tos TrpoßoXcis avrüv, tos /Irinas , tos

fivtioiroiias e/ceiVas Kai yiyavTO/ia^/us mwTnovTes.

43*
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jrpoiov<ra >) irovnpla Kai Kaff eavrijs x^povcra eavriiv i)ctk-ei Kai eavrriv

ekvpaivero, ws Se eirecrri] reo \wf
} 'w T '^ s äkriQetas, egeirXäyi]

. öov/ua

\, iV roi' egamvaiov (pwrös. hreXadero rijs iStas /t«i,\'»/s. CTreöero rS

(pavevri, i'ipiracre cpws. Kareirie to BewpnOev. Die Widerlegung geht

davon aus. die Widersprüche aufzudecken, in die sie sich hierbei

mit ihrer eignen Auffassung von der irovripia als rinn- ungewordenen

Substanz verwickeln.

Vergleicht man den Inhalt dies,-, Stückes mit dem des voran-

stehenden Abschnitts, so leuchtet ein, dass sie in umgekehrter Ord-

nung auf einander folgen müssen. Denn was S. 79, 4 S über das

Dogma vom Kampfe der beiden obersten Principien vorgetragen wird,

giebl sich deutlich als eine erstmalige Darstellung dieses Gegenstandes

•!i erkennen, dagegen der etwas kürzere Bericht über dieselbe Sache

s. 76, 30 ff. als Recapitulation
1

. Dazu kommt, dass die auf die Wider-

legung der gegnerischen Ansieht vom Bösen abzweckende Schluss-

reihe, welche s. 70. 1 4 IV. angeknüpft wird, sich S. 75, 25 ff. fort-

setzt. Also nuiss der vierte Abschnitl unmittelbar vor den dritten

gehören. Und in der Thai fugen sich die Bruchstellen genau an ein-

ander: ei de FiafpOeiperai, tos (pare — tovto yap ö vperepos öpt^ei

Xoyos to KaTaTrivtatlat öpoXoywv to eivai äWoiaxrtv Kai tpffopav t?jv

KttTÜTrocrtv Twi' [S. 79, 37 1^. 75, 25] K(iTaTreirope\'w\'- — kcu eartv

öAeimj Kai \vTij Kai \vop4vr) \-<(< ävaKuTKopivri, oi'K€Ti tix tiov pij

<<c/>(<n^'<u<H'(.n' vTrocrTijcreTai KTe. Bei dieser Anordnung stehen nun

auch die Gegengründe des Verfassers gegen das Dogma vom Kampfe

der beiden Mächte in der richtigen Reihenfolge: S. 79, 2 70. 37

25 76, 29 bilden den KpÜTOS eXey%os. S. 76, 29 78, 5 den Abschluss

dieses ganzen Theils.

Wir gewinnen somit abermals einen grösseren Comples IN' S .

~ s
.

in 79, 37 + 111 S. 75, 25 78, [9, und es erübrigt noch dessen Stel-

lung zu dem ersten [II (72,29- 75,25) (-1(69,29—72,29)] und Letzten

[V (S. 79. 37 ff.)] zu ermitteln. Fast auf den ersten Blick ist das Yer-

liiiltniss zu dem grossen Schlussstüek |Y| klar: S. 78,5 wird der

Kampf gegen die manichäische Auffassung von Gesetz und Evangelium

eröffnet, in jenem wird er ausgefochten. Sie gehören also eng zu-

sammen. Auch diesmal passt das Ende des einen |1I| Theils in scharfem

Bruch an den Anfang des andern |V|: irpoo-yeypatpijKiuTt yoi'v oera

\i)VTiii kcu e^v(pei\avro oa~a K6Kpücaari Kai Xoittov övöpaTi

[S. 78, 19 |S. 79, 37] KaXovcri to evayydXiov rs triapa roxi evayyeXtov

uch Dräseke (Gesammelte patrist. Unters. S. St bemei'kt.

Handschrift - Dass S 5, 25 an 79, 37 anschliesst,

nii [Yrriancs erkannt, er und ihm folgend l'>\~\v> fügten koi e<mv aktory »rre.

•in n)i Will m:S. ; s und 1125,22 mit Basna e's Vnmerkung.
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fit) TeriipiiKores o~wfxa, äÄA erepov aw/ua ypappiäTwv pe^pi tov bvö-

paTos tov eüayyeXiov cj)6dvoi' TreiroiijKOTes tcus iSicus ßov\}'](T€(ri.
{

Dass ferner der Complex von S. 78, [9—79, 37 [IV] + 75, 25-78,

it)|III|. wo/u nunmehr S. 79,37 ff |V| kommt, hinter S. 72,29— 75,25
|I1| + 69, 29-72, 29 [I| gehört, ergieht sich aus dem über den dritten

Abschnitt oben (S. 483) Bemerkten und ist ohne Weiteres einleuchtend,

aber ebenso deutlich ist. dass er nichl unmittelbar daran anschloss.

Hier muss also etwas ausgefallen sein. Der Inhalt dieses verlorenen

Stückes Lässt sich einigermaassen reconstruiren unter Vergleichung von

Titus I 9 f., Acta Archelai S. 05 I'. Route:*, Eoannes Damasc. c. Mani-

chaeos M IV i525°Migne und Methodios -nep\ tov avTe^ovaiov S. c6

Bonwetsch. Sein Umfang bestimmt sich danach, dass der 1.. II. und

IV. Alischnitt von gleicher Länge sind, der III. genau die Hälfte davon

beträgt: vermuthlich fehlt daher ein Stück von gleicher Länge wie das

III.. d. i. S. 78. 19- 79. 37.

Die bisher gewonnenen Resultate lassen sich also kurz dahin

zusammenfassen

:

1. Die vier offenbar durch Blattversetzungen im Archetypus aus

ihrem ursprünglichen Zusammenhange gelösten Abschnitte 1

S. 69, 29-72. 2g: H S. 72, 29-75, 25; 1IIS. 75.25- 78,19;

IV S. 78, 19-79, 37 müssen in der Ordnung H I IV III auf

einander folgen.

2. Zwischen dem IV. und III. Alischnitte ist ein Stück vom

gleichen Umfange wie der III. ausgefallen.

Dies Ergebniss erhält nun sowohl uneingeschränkte Bestätigung

als weitere Aufklärung durch die Beschaffenheit der Handschrift, welche

das Original der den Ausgaben von Basnage und Lagarde zu Grunde

liegenden Copie Lucas Holste's bildet.
2 Es ist dies der aus dem

1 Dies haben bereits Tcrrian. Basnage (1213,19 Migne) und DrXseke (S. 4)

gesehen, aber die richtige Zutheilung der Worte rai ev tovtw y/revSovrat nicht erkannt.

Die übrigen Bemerkungen Dräseke's über Text und Disposition der Appendix sind

höchst oberflächlich.
2 Lagarde (praef. III) meinte, dass die Vorlage des cod. Hamburgensis {di^y ausser

Titus noch die Schriften des Serapion von Thmuis und des Photios gegen die Mani-

chäer enthält) sich in der Vaticana befände und suchte sie dort [885 vergebens (s.

Gott. gel. An/.. 1890 S. 404). Zu dieser Annahme ist er wahrscheinlich durch eine

Äusserung von Joh. Christ.Wolf geführt. Wolf bemerkte in der Vorrede seiner

\ doi.-i gr. (I Blatt 4b), in denen er nach dem Hamburgensis die Bücher des Photios

zuerst herausgab, dass diese wohl .-ins einer Vaticanischen Hs. abgeschrieben seien.

Das ist richtig, das Original ist cod. Vatican. [923 (s. XIV). Die Vermuthung Wolf's
scheint dann fälschlich auch auf die in derselben Hamburger Hs. enthaltenen Werke
des Titus und Serapion ausgedehnt zu sein. Dass diese aber aus einer rinderen Quelle

stammen, konnte schon die Überschrift tov avrov äyiaTarov <t>o>Ti'ov u. s. w. lehren. —
Eine Abschrift des Titus und Serapion im Besitze des Sebast. Gottfr. Starkius er-

wähnt Wui.i a. a. 1 ». 1 S. 36.
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1 1 . Jahrhundert stammende Codex XXVII der Bibliothek der Congre-

gazione della missione urhana di San Carlo zu Genua, einer kleinen

alier erlesenen und zumal für kirchliche Litteratur äusserst werthvollen

Bücherei.' Er enthält ausser dem Titus eine grosse Anzahl dogma-

tischer und polemischer Werke, darunter z. B. des Zacharias von Myti-

lene und des Serapion von Thmuis Schriften gegen die Maniehäer.

Das Verdienst, diese Handschrift zuerst bekannt gemacht zu haben,

gebührt Cardinal Pitra. Er hat sie in seinen Analecta sacra et pro-

fana (Paris und Rom 1888) ausführlich beschrieben (S. 44 ff.), daraus

Collationen zu den ßricravpdi des Kyrillos von Alexandria (S. 38 ff.)

und den Schriften des Titus und Serapion (S. 50 ff., 47 fr.) mitgetheilt

und das Büchlein des Zacharias (S. 66 ff.) danach edirt.
2

In dieser Handschrift
3 nimmt die Appendix genau den dritten,

vierten und fünften Quaternio ein. Die vier Abschnitte, deren Anord-

nung zu ermitteln bisher Gegenstand der Untersuchung gewesen ist,

füllen den dritten Quaternio (foll. 16-22). und zwar ist:

Abschnitt I S. 69, 29-72, 29 = foll. 16+17 (
mc - "7ro "™v

fxaßriTwv, expl. e^ äyadov ivporip^e),

Abschnitt II S. 72. 29-75, 25 = 1()U - l84 + l 9 (expl. eicßeß\T}Tai),

Abschnitt Hl S. 75, 25-78,19 = foll. 204-21 (expl. övöpari),

Abschnitt IV S. 78,19- 79, 37 = fol. 22 (expl. ti)v Karäivocriv

twv).

Man sieht, der Quaternio enthält nur sieben Blätter, es fehlt mithin ein

Blatt, wodurch jetzt auch das Vorhandensein der Lücke vor S. 78,19

erklär! und unsere Bestimmung ihres Umfangs bestätigt wird. Das

fehlende Blatt gehörte zu fol. 17, dies hat daher beim Einheften etwas

(etwa 2"") von seiner ursprünglichen Breite verloren. Der heutige Zu-

stand des Quaternio lässt sich demgemäss — wenn wir das ausge-

fallene Blatt mit x bezeichnen -- folgendermaassen veranschaulichen:

I II III IV
1

1 1 1 1 1 1 1

16 17 18 19 20 21 x 22

1

S. Ehrhard im Centralblatt für Bibliothekswesen 1893 S. 189 ff.

" Die Schrift des Zacharias war bereits [866 von Demetrakopulos ( 'G™A>/<nß<rnK7/

0Ö17/0; 1 S. 1 ff.) aus dem Moskauer Anilins -Codex vom J. 932 publicirt.
; Die Notizen über diese 11s. verdanke ich der aufopfernden Liebenswürdigkeit

meines Freundes Dr. 11. Rabi . der meinetwegen Ende März d. J. seine Reise in Genua
unterbrach und dort einige Stunden verweilte, um mir die ersehnte Auskunft zu

iffen.

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, dass die Reihenfolge, in welcher die

Untersuchung hier vorgetragen werden, in allem Wesentlichen

1
1

sie gefunden wurden.
1

Fol. 18 beginnt mit /laQri/mrav : 'in editix iiistritur amKoXiwOn. qua nrbo in maryine

:n- inierpretibus' Pitra a.a.O. S. 59.



Brinkmann: Die Streitschrift des Serapion von Thmuis gegen die Manichäer. 487

Stellen wir nun die als die richtige ermittelte Anordnung der Ab-

schnitte (II I IV III) wieder her. so ergiebt sieb diese Folge der Blätter:

II I IV in
i 1 i 1 i 1 i 1

iS 19 16 17 x 22 20 21

|
I

I

'

I
I

|

Jetzt ist mit einem Schlage Alles klar: die Verwirrung im Texte

der ersten zehn Seiten der Appendix ist entstanden, indem der diesen

Seiten entsprechende Quaternio der Handschrift eine Vertauschung

seiner inneren und äusseren Blattlagen erfahren und ein Blatt ein-

gebüsst hat.

Die Genueser Handschrift, die es ermöglichte, den Ursprung der

Störungen im Texte der Appendix auf so einfache Weise zu erklären.

gewährt auch die Mittel, die Franc nach ihrer Herkunft endgültig zu

beantworten. 1

Jeder, der die Appendix und das Büchlein kcitci Mavi^cuwv, das

den Bischof Serapion von Thmuis, den Freund des Athanasios, zum

Verfasser hat. nach einander aufmerksam durchgeht, wird überrascht

werden von der Ähnlichkeit — um nicht zu sagen Gleichartigkeit —
welche beide Schriftstücke in Sprache und Stil aufweisen. Ks herrscht

in beiden dieselbe aufgeregte Rhetorik, dasselbe Schwelgen in Worten.

die gleiche Vorliebe für zerhackte Sätze, für Asyndeton und Anaphora

(im weitesten Sinne), das gleiche Haschen nach Antithesen und Wort-

spielen, die gleiche Neigung Synonyma zu häuten und das sogenannte

axfjfia kcit' äpaiv kcu Becriv anzubringen, das nämliche Streben nach

Parallelismus der Satzglieder, der häufig durch Assonanz und Reim

für das Ohr noch deutlicher fühlbar gemachl wird." Auch hinsichtlich

des Wortschatzes stimmen sie sowohl im Allgemeinen als in charak-

teristischen Einzelheiten überein, z. B. in dem häufigen Gebrauch von

Wörtern wie \a\e7v, SvcrwTreTv, iSov: wie 913'MiGNE lesen wir 74,7 Lag.

eKSeSiriTri/mevos: irecpevaKicrfievos 900° und 103,8; cnroTafiieveo-Qai wie

92
1
" so 74.1 und 83,33: fivri<TTevecr6cu im gleichen Sinne wie 924^

auch 91,36 und 103,13; ferner XeXvrcu ;'/ cpvais 908 a und 75.12:

eav-rois na-^oneva (pOeyyeOcu 917'' und 79. 28 (vergl. 83,11): in beiden

pflegt die heilige Schrift nicht zu 'sagen', sondern zu 'schreien' ißoäv);

Auf die Ausführungen Joh. Dräseke's (a.a.O. S. 1 ff.), der als den Verfasser

den Arianer(!) 'Georgios von Laodicea mit Sicherheit ermittelt zu haben' (S. Xi glaubt,

näher einzugehen, erscheint unnöthig. Die Unzulänglichkeit der benutzten Mittel und

die Verkehrtheit der angewandten Methode können keine schneidendere Kritik finden,

nls sie durch d;is Ergebniss dieser Untersuchung geübt wird (vergl. /.. 1>. S. [6 und iSfl'.).

2 Diese stilistischen Eigenschaften finden sich auch zum grossen Theil in den

beiden von A. Mai herausgegebenen Brieten des Serapion, abgedruckt bei Migne

924 ff-
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beide haben für den Gegner das schmeichelhafte Epitheton eKTpcopa

(904
a— 98,29 vergl. 84,15); endlich wie in der Appendix die Wider-

legung der einzelnen Dogmen der Gegner in der Regel durch ein kcu

toiovtov uev ovv toiovtos 6 eXej^os oder ijfe^Ö;; 6 eXej^os beschlossen

wird (76,29. 77,39. 79,2. 86, 14), so heisst es auch bei Serapion 92 i°

€K twv evajjeXiwv irporive^O^ ö eXej^os.

Dazu gesellen sich mannigfache Berührungen des Inhalts, z. B.

in der Erörterung über die Apostel (9120'.— 73,14m) und über das

Wesen der KciKia, vergl.

904 : €(tti uev ovv 17 kclkui avov-

crios kcu äwirocrTCiTos, -rrpä^is uäX-

Xov 1) ovcria ovcra kcu irpä^ts e/c irpo-

75.31m: kcu jap . . . ovk ovcria

ecTTLV (i. ij KciKia), äXXa vocrripd ti

crvußeßvKos irepl tcis ovcrias, Svvci-

cupecrews crvpßcuvovcraTreplTovsve- uevov twv ovcriwv Kai twv vtxocttcl-

voo-}]KOTas ti)v rrpocupecriv . . . pa- crewv ^wpicrdijvcu.

Slws . . xwpi^ouevi] citto twv vevo-

o~i]k6twv.

Und wenn in der Appendix ausser Mani noch Valentin und Markion

herangezogen werden (83.11: kcu OvaXevTtviavol uev wSe, Mavi^aioi

wSe, eTepwBi Se MapKiwv). so geschieht dasselbe von Serapion (901
11

:

wSe uev OvaXevTTvos . . wSe Se MapKiwv).

Die angeführton Ähnlichkeiten und Berührungspunkte — die sich

ohne Schwierigkeit noch erlieblich vermehren Hessen — sind zu zahl-

reich und in ihrer Vereinigung zu auffallend, um durch die Annahme
einer gleichzeitigen Entstehung beider Schriften eine zureichende Er-

klärung zu finden. Und fragt man sich, wie ein so dürftiges Büchlein.

wie das des Serapion. das die wichtigsten Dogmen der Gegner nicht

einmal erwähnt, geschweige denn widerlegt, zu der Ehre kommen
konnte, von Hieronymus (//> viris illustr. 99) als egregius liber bezeichnet

zu werden: bedenkt man weiter, dass nichts darin ausgeführt wird,

was auch in der Appendix enthalten wäre, dass sie sieh vielmehr wie

zwei complementäre Theile auf's Vollkommenste ergänzen, so wird man
sich der Vermuthung nicht erwehren können, dass beide ursprünglich

zusammengehörten, dass auch die Appendix aus der Feder des Sera-

pion stammt. Allein es bedarf der Vermuthungen nicht. In der be-

rühmten Elorilegienhandschrift cod. Coislinianus 276 steht fol. 139: tov

c'tjiov Zepcnrtwvos e/c Trjs Kctra Maviyalwv irpajuaTeias- cpi'icrouev ovv

i'ipels ovk äpjovs elvai tovs aTrocrTÖXovs tov deov, ctXXct TroujuaTa Kai

TrXacruaTa, ov jap citto pt&s KCtpirol Trpocn]ve^6i]crav, c'tXX' ws äiro

KTICTTOV KCU 7T0lt)TOV KTlCTpciTCl KCU TTOnjuCLTa. KCLl jeje\>l]VTCU VTTO TOV

Treirot^KOTos • jev))Tol jap e/c tov jevi]TOv, TTOTe ovk ovTes, vcrTepov
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Se TreTroiii/uevoi.
1 Diese Sätze kehren — abgesehen von einigen leichten

Fehlern — wörtlich in der Appendix S. 73. 27—32 wieder.

Ist durch dieses Zeugniss die Autorschaft des Serapion an der

Appendix allen Zweifeln entrückt, so bleibt noch ihr Verhältniss zu

der kleinen Schrift kcitci Mavi^cuwv zu bestimmen. Von den beiden

an sich denkbaren Möglichkeiten, dass die Appendix entweder ein

Theil jenes Werkchens oder ein zweites Buch desselben sei, ist die

zweite schon darum ausgeschlossen, weil Hieronymus (a. a. 0.) nur

von einem Buche des Serapion adversus Manlchaeos spricht. Ausserdem

machen es auch die Schlussworte (924M1GNE) ganz unwahrscheinlich,

dass noch ein weiteres Buch darauf gefolgt sei. Es muss daher die

Appendix ursprünglich einen Bestandtheil dieser Schrift kcitci Mavi-

Xaiwv ausgemacht haben und durch äussere Umstände, d. h. in Folge

von Blattversetzungen, daraus versprengt sein. Da sie nun im codex

Genuensis wie gesagt genau drei Quaternionen einnimmt, so lässt

sich mit Sicherheit annehmen, dass die Blattversetzung in eben dieser

Handschrift stattgefunden hat. Von einer Betrachtung ihres jetzigen

Zustandes dürfen wir daher am ehesten Aufschluss über den ur-

sprünglichen Platz der Appendix erwarten.

Der erste Quaternio des codex Genuensis (foll. 1-7, 5 ist zweimal

gezählt) enthält von Serapions Büchlein, so wie es bis jetzt gedruckt

ist, den grössten Theil, der zweite den Schluss davon (expl. fol. 8
T
)

und den Anfang vom ersten Buche des Titus, der dritte, vierte

und fünfte die Appendix, der sechste und die nächstfolgenden die

Hauptmasse vom Werke des Titus. Diese ist jetzt durch die Appendix

von ihrem Anfange getrennt, ursprünglich stand der zweite Qua-

ternio unmittelbar vor dem sechsten (S. 11, 4 Lag. : aiwvas [quat. 2

expl.
|
quat. 6 ine] r) ä'yevrjTos, s. oben S. 480). Bildete also wirklich

einst in der Genueser Handschrift die Appendix (d. h. der 3., 4. und

5. Quaternio) einen Bestandtheil der Schrift des Serapion, deren jetziger

Text den 1 . und das erste Blatt des 2 . Quaternio einnimmt , so ist

das nur denkbar unter der Voraussetzung, dass die Reihenfolge der

Quaternionen ursprünglich war: 1,3,4,5,2,6 u. s. w. Danach wäre

die Appendix zwischen dem ersten und zweiten Quaternio einzuschieben.

Nun schliesst jener (fol. J
v

) mit den Worten: Siä tovto o'vtc eiuo-Tij-

prjv tov evayyeXiov e^ovcriv, ty\v twv evajyeXiwv äpffly pi] irapaXa-

ßovTos äp^r) tov evayyeXiov h]aov XpicrTOv KCtOws ryerypcnrTcu ev

Harciia to irpo^Tif (Marc. 1.1). tyjv äp^v twv padiipctTtov e/c/3e/3A»;-

Kacrtv, Trj
äpj(fj twv — , dieser beginnt aber: Ttjs irovripias 'kttwv.

ö ty\v €vepyecriav avTov ctTTOKpvTrTcov ev Trj xfrv^rj, ovtos eav yev>]Tat

1 S. Pitra a. a. O. S. 48.

Sitzungsberichte 1894.
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evSov, Travtjyvpeis Qeiai Kai iepoirpe-Keis ÜTroTeXovvrcu Kre. Man mag

diese Worte, welche jetzt unmittelbar aufeinander folgen, drehen und

deuteln soviel man will, keine Interpretationskünste der Welt sind im

Stande, einen Zusammenhang zwischen ihnen herzustellen; Turrian's

halsbrecherische Übersetzung kann das zur Genüge beweisen. Kein

Zweifel also, hier klafft in der That ein tiefer Riss. Schieben wir

aber die Appendix an dieser Stelle ein, so wird der Riss auf das

Vollkommenste ausgefüllt, es fügen sich die Schlussworte des ersten

Quaternio genau an den vorhin ermittelten Anfang der Appendix und

ergeben folgenden Satz: t>]v äp^nv twv padiipdrcov eKßeßXr/Kaa-iv, tjj

äpxfj twv [fol. 7 expl.
|
fol. 18 ine.

1

]
pad^pdrwv epa^eacivro, tu TeXev-

Taia efyjrrio-av, evpeTv ovk yiSvvijdrjo-av, cltto rijs äpxijs tt?v ciKoXovOiav

pr\ TrapaSe^äpevoi. Der Schluss der Appendix aber ergänzt sich durch

die Anfangsworte des zweiten Quaternio in dieser Weise: eh Se pövos

ecrriv ö xpicrTos, ö eXevOepwTris, ö Tpoiratov^os, ö evepyeriKos, ...

ö dpa tw ei<rßaXe?v (1. eiirßdXXeiv) e^oiKi^wv ras äpaprias, ... 6 irapa-

Xpijpa T}j elaoSw rjj eavTov Tpöirata [fol. 37 expl.
|
fol. 8 ine] tjjs 7ro-

VlipiClS ICTTWV KT€.

Damit ist der Beweis erbracht, dass die Appendix in die Schrift

des Serapion gegen die Manichäer hinein gehört. Sie ist nach Umfang

wie nach Inhalt weitaus der bedeutendere Theil, der eigentliche Kern

des Ganzen. Durch ihre Einfügung erhalten wir eine zwar nur auf

die Hauptpunkte des manichäischen Religionssystems eingehende, diese

aber mit grosser Energie und viel Rhetorik, mit unverächtlichem Scharf-

sinn und nicht ohne philosophischen Geist bekämpfende Schrift, erst

jetzt können wir verstehen, warum Hieronymus den Verfasser zu den-

jenigen Kirchenlehrern rechnen konnte, rqui phihsophorum doclrinis

atque sententiis in tantum suos refarciunt libros, ut mscias quid in illi.<

primvm ädmirari debeas, eruditkmem saecuU au stnentktm scripturarum' ?

Wenn es noch einer Aveiteren Bestätigung dieses Ergebnisses be-

dürfte, so würde sie durch die Custoden der Handschrift geliefert.

Auf dem ersten Blatte fehlt ein solcher Vermerk deshalb, weil die

untere Ecke abgeschnitten ist: auf fol. 8, dem ersten Blatte des zweiten

Quaternio steht rechts unten £, der fünfte Buchstabe des armenischen

Alphabets: 3 auf dem ersten Blatte des vierten Quaternio (fol. 23)
4

t,

das armenische Zahlzeichen für drei, auf fol. 30 dem ersten des

1 S. oben S. 486, 4.
2 ad Magnum orat, epist. LXX.
3 Auf fol. 16 (jetzt dem ersten Blatte des dritten Quat.) steht natürlich keine

1. sie ist auf fol. 18 zu suchen (p = 2). Eine Angabe darüber fehlt mir.

' Der vierte Quat. bestehl also aus foll. 23-29, es sind zwei Blätter mit der

Zahl 27 bezeichnet.
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fünften Quaternio 7- d. i. vier. Als die Quaternionen mit den arme-

nischen Zahlzeichen nnmerirt wurden, standen sie also noch in der

richtigen Reihenfolge. Gestört ist diese wohl erst hei der Herstellung

des jetzigen Einbandes. Vermuthlich weil man die armenischen Buch-

staben nicht zu deuten wusste, setzte man auf gut Glück 1 den fünften

Quaternio an die zweite Stelle und verkürzte damit die Schrift des

Serapion um drei Viertel ihres Bestandes. Ebenso wird damals die

Vertauschung der Lagen des dritten Quaternio stattgefunden haben.

Zu der Zeit, als Lukas Holste seine Abschrift nahm, war die Hand-

schrift bereits in ihrem heutigen Zustande. 2

1 D. h. man setzte den 5. Quaternio wohl deshalb hinter den 1., weil man auf

diesem den Titel, auf jenem die Subscriptio der Schrift des Serapion fand.
2 Die Aufeinanderfolge der Stücke, aus denen sich nunmehr das Werk des Serapion

zusammensetzt, ist also diese:

Patrol. gr. ed. Migne XL 900° — 921° r!j äpxji ™v
TitllS Bost. ed. Lagarde (II) S. 72,29 fiaOtifiarwv — 75-25 exßiißKtiTai

(I) S. 69,29 äirb twv yuaÖijräv— 72,29 (Trpoijpxe) (Lücke

von gleicher Grösse wie das folgende Stück)

(IV) S. 78, 19 (küi ev toiIto) — 79,37 T ') v Karüwomv iwv

(III) S. 75,25 Karawewojiivtav — 78,19 wo/um
(Y) S. 79,37 xa^ov<n — 103,16 Tponma

Patrol. gr. ed. MlGNE XL 92 I
c tijs irovtjplas icrrwv — 924k.

Ausgegeben am 31. Mai.
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ANZEIGE.

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch -naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug ans diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgßtheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis- Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen. Reden
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu neben.

Die Akademie versendet ihre »Sifzuugslwrichte« oder die »Mathematischen und IXutitrtfisscnschctltliclien

Mittheilungen'" an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftverkehr steht, jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
« Mai bis Juli in da- ersten Hälfte des Monats August,
» October bin December zu An fang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Empfänger , welchen Thcile des Jahrgangs /SU" nicht zugekommen sein sollten, wenden ersucht,

hiervon baldigst hei den Akademie Anzeige zu machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Bcclantationen nur in

Aussicht gestellt werden kann, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen chcei gewünschter Zusendung in kürzeren Zivischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be-

zuges der »Sitzungsberichte- u. s. ic. siehe unten.

In C< Immission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 M,

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Connnission. in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrganges 8 M.

Georg Reimer's Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte«

oder der »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« , welchen diese Schriften von Seiten

der Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

Stücken sogleich nach deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.

Diejenigen Euipi'finü'cr . welche diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten

Buchhandlung in Verbindung- setzen.
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—

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. IV JC. 4.80
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—
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—
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—



ANZEIGE.

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preusslsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte» heraus. Die dafür Hellenden Bestimmungen linden sieh im Ans-

tuf der /weiten Seite1 dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch- naturwissenschaftlichen Leserkreise
1

den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug ans diesen

Berichten tinter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthalt sämmtliche Arbeiten uns dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis - Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen. Reden
und dergl. mehr, linden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Hand ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Iie^el am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs*

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersticht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben.

Dil Akademie versendet ihre »Sitzungsberichte» oder die 'Mathematischen und KaturwissenschajUichen

Mittheilungen» an diejenigen Stellen, mit denen sit im Schriftverkehr steht , jährlich drei Mal. nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der n-xien Hälfte des Monats Mai.
» Mai bis Juli in dir ersten Hälfte des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Empfänger, welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht,

hin iim baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Rcclamationen nur in

Aussicht gestellt werden kann, wenn dieselben spätestens bis ;um Ende des Jahn* IS94 angebracht werä

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wtgen des buchliändterischen Be-

zuges der 'Sitzungsberichte» u. s. ir. siehe unten.

In Commission hei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 JC

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
U - DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KnMGl.K'll PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN,

gr. S. Geheftet. Preis des Jahrganges

Reimbr's Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte«

ler »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen«, welchen diese Schriften von Seiten

der Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

eich nach deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzus

mpfänger, welch.' diese Bezngsarl vorziehen, wollen sieh deshalb direcl mit der genannten

Buchhandlung in Verbindung setzen.
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und Ri noe: Die Spectren der Elemente. V Jl. 5.

—

Brauer: Über das Et von Branchipus Grubii r. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage •> 4.80
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—

;, Der grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 » 3.50

Milchhöfer: Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes - 2.50

Kayser und Ri nge: Die Dispersion der Luft » 1.50
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ANZEIGE.

bvit dem 1. Januar 1882 uiU die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sieh im Aus-

zuge auf der zweiten Seite dioes Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch -naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTUCHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEjN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem tiehiet der reinen

Mathematik wie ans dem dn- theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die «Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis - Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen. Keilen

und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen l>is auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Kegel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und
Institute, welche liislier die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben,

Ih, Akademie versendet ihn 'Sitzungsberichte* oder die 'Mathematischen und Naturwissenschaftlichen

Mittheilungen' an diejenigen Stellen, mit denen sie im Sehrtftverkehr steht, jährlich drei Mal, nämlich:

Stücke ron Januar bin April <n der ersten Haiti' des Monats Mai,
•• Mai bis Juli in du- ersten Hälfte 'Im Monats August,
• Octuber bis December tu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Empfänger, welchen TheiU des Jahrgangs 1893 nicht zugeh tollten, werdet

hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu mai Berücksichtig nur in

Aussicht gestellt werden kann, nenn diexellien spätestens bis :nn* Ende des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be-

2ii</cs der 'Sitzungsberichte' u. s. »'. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimkr in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
7.V BERLIN.

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs \2.lt.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
Ais DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BPH 1.IN.

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrganges s,//.

Reimer's Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte«
und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« , welchen diese Schriften von -

clei' Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen
Stücken sogleich nach denn Ausgabe durch dir I'- elbstkosten zuzusenden.

Diejenigen Empfänger, welche diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten
June in Verbindung setzen.
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ANZEIGE.

Seit dem 1. Januar 1882 nibi die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

züge auf der /.weilen Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte- in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug ans diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DEB

KÖNIGLICH PREÜSSISCHEN AKADEMIE DEE WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiel der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen , experimen teilen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- Aufgaben und - Ertheilungen . Adressen. Reden
und dergl. mein-, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am /.weilen Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und

Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und stall der vollständigen »Sitzungs-

berichte« fortan che »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben.

///, .] tutet ihn "Sitzungsberichte' odei dir -Mathematischen und Katurwissenscnajtticlten

Mittheilungen» im diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftverkehr steht , jährlich drei .Mal. nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Munal.* Mai,
» Mai bis Juli in dir ersten Hälfte des Monats August,

Octobcr bis December c Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Empfänger, welchen Theilt des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten , werden ersucht,

hiervon baldigst bei <i< r Akademie Anzeigt :» machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Eeclamationen nur i:i

Aussicht gestellt werden kann, wenn dieselben spätestens bis zum Emir des Jahres JSflJ angebrach
Wegen 'Ina gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen »otoii wsgen dt* buchhändlerisclten Be-

zuges d t r "Sitzungsberichte u. s. w. siehe unten.

In Commission hei Georg Rfjmf.r in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DEB

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DEE WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gi'. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs V1JI.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem , ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DEB

KÖNIGLICH PREÜSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. s. Geheftet. Preis des Jahrganges s
(

Gkojig Rkiuku's Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte»

oder der "Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen«, welchen diese Schriften von Seiten

det Vkademie, jedoi ;eren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

Stücken sogleich nach deren Ausgabe durch dir Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusi

Diejenigen Empfänger, welche diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direel mit der gen

Buchhandlung in Verbindung setzi n.



VERZEICHNIS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN.
zu St. IV.

Seite

Bricht über die Sammlung der griechischen Inschriften lil

ericht über die Sammlung der lateinischen Inschriften 62

Bricht über das Corpus nuininorum ii:;

iericht aber die Prosopographie der Römischen Kaiserzeit 64

tericht über die Ausgabe der Aristoteles- Commentatoren . ij-i

[ericht Ober die Ausgabe der griechischen Kirchenväter U4

Iericht über die Politische Corresuondenz Friedrich's des Grossen 65

icriclit über die Acta borussica 65

Iericht über die Humboldt -Stiftung 66

tericht über die Bopp- Stiftung 68

Iericht über die Savigky- Stiftung 69

iericht über die Eduard Gerhard» Stiftung 6\)

Jeriebt über das Historische Institut in Koni 7o

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1891, 1892, 1893.

Nöldeke: Das arabische Mährchen vom Doctor und Garkoeh

Cobtios: Die Tempelgiebel von Olympia

ScnuLZE: Über Trkhoptax adhan-ens

Engler: Über die Hochgebirgsflora des tropischen Africa

Weinhold: Glücksrad und Lebensrad . . .

Schwendeneh und Krabbe: Untersuchungen über die Orientirungstorsi n der Blätter und Blüthen

Schulze: Über die inneren Kiemen der Balrachierlarven. II . . .

Enoler: Die systematische Anordnung der tnonokotyledoneen Angiospermen

Dümmler: Sigeberts von Gembloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeorum

Vogel: Über den neuen Stern ii?i Fuhrmann

I ber die Königsweihe, den Räjasüya

M, 3.00

. 2.00

.. 1.50

. 20.—

2.51 >

. 6.30

•• 0.—

2.50

O.'n i

3.50

• 10.—

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. IV JL 4.80

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. V 5.

—

Brauer: Über das Ei von Branchipiu Grubii v. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage < 4.80

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. VI - "-.

—

Scheiner: Der grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 3.50

Milchhöfer: Untersuchungen über die Demeiiordiiuug des Kleisthenes » 2.50

itm der Luft •• 1-50

ScHWEiKPURTH : Abyssiiüsclie Pflanzennamen . .
6.

—



ANZEIGE.
Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-
zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch - naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Tlieil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel

:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Kiese Sonderausgabe enthält sämrntliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften
in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte» aufgenommen wurden. Audi demselben
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis - Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen. Reden
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen» erseheinen bis auf Weiteres in Monate-
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der
Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte» fortan die "Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen» sieh zuschicken
zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Sekretariat Nachricht zu gehen.

Li- Akademie versendet ihn 'Sitzungsberichte' oder Jir -Mathematischen und A'aturwissenscnajtlichen

mgen- an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schrtfiverkehr steht, jährlich drei Mal, nämlich:

du Stücki von Januar bis April in ihr ersten Hälflt des Monats Mai,
- Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monat* August,

October Ins December zu Anfang <h* nächsten Jahns sogleich nach Fertigstellung

des Registi rs.

Diejenigen Empfänger, welchen Theilt des Jahrgangs /S!>:i nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht,

ler Akademie Anzeige :n machen, Ja eint Bmick-sir/itii/img ituaiger ReclamaSonen nur in

eilt werden kann, wenn dieselben spätestens bis zum Emir des Jahn* 1894 angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowit wegen des buchhändlerischen Be-
\er • Sitzungsberichte- u. s. w. siehe Witten.

In Commission hei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

gr. S. Geheftet. Preis des Jahrgangs \2.li.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
vi S DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis ,1,-- Jahrganges SJ.
. Reimer's Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsl

oder der Matl tischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen», welchen diese Schriften von Seiten

och nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

Stücken ich deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusi

EmpfÜ i welche diese Bezugsart vorzii deshalb direct mit der genannten
Buchhandlung in Verbindung setzen.



VERZEICHNIS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. VIII. IX uml X.

Seite

Sacbai : Muhammedanisches Erbrecht nach <1 <
-i- Lehre der Ibaditisi von Zaozibar und

Ostafrika 157

Birschfeld: Zu der Abereius-Inscluift 213

J'i in : Mittheilungen über zoologische Studien an der chilenischen Küste 217

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, 1894.

i>: Glücksrad und Lebensrad ... .li. 2.50

Schwendenkb uml Krabbe; Untersuchungen über die Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen > 6.30

s. in i/i : Ober die inneren Kiemen der Batrachierlarven. 11 6.

—

Engler: Die systematische Anordnung der monokotyledoneen Angiospermen » 2.50

Dümmlbb: Sigeberts von Gembloux Passio Sanctae Luciae uml Passio Thebeorum 6.50

Ober den neuen Stern im Fuhrmann • 3.50

a: Ober die Königsweihe, den Räjasüya

Kayseh uml Runge: l*i'
1 Spectr ler Elemente. V J(. 5.

—

Brauer: Ober 'las Ei von Branckipiu Grubii v. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage < 4.80

Kayseh und Runoi : Die Speetren der Elemente. VI - 2.

—

SniiiMu: Der grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 « 3.50

MiLCHnÖFER: Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes 2.50

und Rungi : Die Dispersion der Luft • L50

ScnwKiNFURTH : Abyssinische Pflanz« amen • 6.

—



ANZEIGE.

Oeit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften 7.11 Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

züge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch - naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der "Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen . experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- Aufgaben und - Ertheilungen. Adressen, Reden
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« emprieiigen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte» fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben.

Hh Ahuilriiiii nrsniilit ihre »Sitzungsberichte* oder die -Mathematischen und Naturwissenschaftlichen
Mitl/iiilii/ii/ni- im diejenigen Stellen, mit denen sie im Sehrif'trerb he steht

,
jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai.
- Mai bis Juti in der ersten Hälfte des Monats August,

October bis December zu Anfang lies nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Empfänger, welchen Theile des Jahryangs 1S93 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht,

hiereon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in

Aussicht gestellt werden kann, wenn diesilben spätestens bis zum Ende des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be-
zuges der -Sitzungsberichte» u. s. w. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs VI .11.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrganges 8JC
1 rEORG Reimer's Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der «Sitzungsberichte«

oder <hr »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« , welchen diese Schriften von Seiten

der Akademie, jedoch nur in längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

Stücken sogleich nach denn Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.
Dieji-nigen Empfänger

.
welche diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten

Buchhandlung in Verbindung setzen.



VERZEICHNIS* DER WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN

.

zu St. XI.

Lummer und Kcfrlbaum: Bolometrische Untersuchungen für eine Lichteinheit 2"J
(
.i

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, 1894.

Weinhold: Glücksrad und Lebensrad J/. 2.50

Schwendener und Kkabbe: Untersuchungen über die Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen « 6.30

Schulze: Über die inneren Kiemen der Batrachierlarven. II « 6.

—

Engler: Die systematische Anordnung der monokotyledoneen Angiospermen » 2.50

Dümmler: Sigeberts von Gembloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeorum » 6.50

Vogel: Über den neuen Stein im Fuhrmann » 3.50

Weber: Ober die Königsweihe, den Räjasüya « \'l—

Kayseb und Runge: Die Spectren der Elemente. V Jl. 5.—

Brauer: Über das Ei von Branchipus (rruhii r. Th/b. von der Bildung bis zur Ablage < 4.80

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. VI 2.

—

Scheiner: Der grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 • 3.50

Mjlchhöfer: Untersuchungen über die Demenordnung des Kleistheues • 2.50

Kayser und Runge: Die Dispersion der Lufl • 1.50

SrnuEiNFURTH : AI lyssinische Pflauzennainen » 6.

—



ANZEIGE.

oeit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preiissische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte» heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

züge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch - naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel

:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
Ars DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die Sitzungsberichte» aufgenommen wurden. Audi demselben
Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen. Reden
und dergl. mehr, linden darin Platz. Die »Mittheilungen» erscheinen bis auf Weiteres in Monats-
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte» empfiengen und statt der vollständigen «Sitzungs-

berichte» fortan die -Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben.

Du Akademie versendet ihre «Sitzungsberichte« oder die Matfiemafi.se/irit und Katurtcissensc/iaftlic/ien

.Mittheilungen« an diejenigen Steilen, mit denen sie im Schriftverkehr steht , jährlich drei .Mal, nämlich:

dii Si : in der ersten Hälfte des Monats Mai.
« Mai bis Juli in dir ersten Hallte des Monats Aia/ust .

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des A'

'gen Empfänger, welchen Theile des Jahrgang* IS.l'l nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht,

hiervon halt/igst hei der Akademie Anzeige zu machen . da eini Berücksichtigung ettcaiger ReclamaHonen nur in

Aussieht gestellt werden kann, nenn dieselben spätestens Ins sunt Ende des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen B<-

zuges der «Sitzungsberichte' u. s. ie. siehe unten.

In Commission hei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
7A" BERLIN.

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs [2JC

Getrennt von denselbei ausserdem , ebenda m Commission, in Monatshi

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AI S DEN SITZ! NGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZV BERLIN.

Geheftet. Preis des .laln-: ges 8

i igsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte«

oder der »Mathematischen und Na iftlichen Mittheilungen«, welchen diese Schriften von -

der Ali »räumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

Stücke i Post, gegen Erstattung - stkosten zuzusenden.

Diejenigen Em Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten

Buchhandlung it



VERZEICHNIS DER »WISSENSCHAFTLICHEN ttriTHEILUNGEN«

zu st. \n I XIII.

Fbobenius: Ober 'las Trägheitsgesetz der quadratischen Formen 241

Bcbkiner: Die Temperatur au der Oberfläche der Fixsterne and det S ie, verglichen mit derjenigen

irdischer Wärmequellen 257

Bahnack: Über die jüngst entdeckte lateinische Übersetzung des l. Cle usbriefa ....... 261

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, 1894.

Weinbold: Glücksrad und Lebensrad H. 'J..">n

Schwendbneb und Krabbe : Untersuchungen über die Orientirungstorsiönen der Blätter und Blüthen 6.30

Schulze: Über die inneren Riemen der Batrachierlarven. II <i.—
Dir systematische Anordnung der monokotyledoneeu Angiospermen 2.50

Dümmlbb: Sigeberts von Gembloux Passio Sanctae Luciae and Passio Thebeorum * i -

-

_

>< *

Vooel: Ülier den neuen Stern im Fuhrmann 3.50

Webeb: Über die Königsweihe, den Räjasüya L0.

—

Kayser und K'i tiot . Die Sp< Elemente. V M. ~>.

—

Über das Ki von Branchipus Grub» r. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage « t.80

Kayser null Runge: Die Spectren der Elemente. VI - 2.—
Sternhaufen im Hercules Messier 13

MiLciinörEu : Untersuchungen über die Demenordnung d<^ Kleisthenes • 2.50

Kayser und Runge: Die Dispersion der Luft •• 1.50

ScnwErnruBTH : Abyssinische Pflanzennamen ... ... • li.

—



ANZEIGE.

öeil dein 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

um dein mathematisch -naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerei' Form darzubieten, wird ein Auszug ans diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliehe Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliehe Berichte. Preis- Aufgaben und - ErtheHungen , Adressen, Heden
und dergl. mehr, linden darin Platz. Die »Mittheilurigen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen «Sitzungs-

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben.

Du Akademü versendet ihn 'Sitzungsberichte* oder die «Mathematischen und Naturwissenschaftlichen

Mittheilungen > an diejenigen Stellen, mit denen sie im Sifn-if/rrrit/ir steht , jährlich drei 31a!. nämlich:

die Stückt von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
" Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats August,
- October.bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des üegisters.

Diejenigen Empfänger, welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht,

l ini der Akademie Anzeige zu machen, <la eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in

Ausstellt gestellt werden kann, wenn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be-

zuges der »Sitzungsberichte' u, s. w. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN.

gr. s. Geheftet. Preis des Jahrgangs 1'2. It.

Getrennt von denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

gr. s. Geheftet. Preis des Jahrganges s.//.

Georg Ri imer's Verlagsbuchhandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der «Sitzungsberichte«
oder der »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheihmgen« , welchen diese Schriften von Seiten

jedoch nur in längeren Zwischenräi n gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

sogleich nach deren Ausgabe durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.

Diejenigen Empfänger, welche diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten
Buchhandlung in Verbindung setzen.



VERZEICHNIS DEE »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN,

y.u St. XIV, XV and XVI.
Seite

Schbader: Ober Ursprung, Sinn and Aussprache des altbabylonischen Königsnamens (T) >-^>^T

«-T -II -^!!
Kohlrai -in und Heydweiller: Über reines Wasser ».<:>

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, 181)4.

Weinhold: Glücksrad und Lebensrad M. 2.50

Schwendener und IChap.be: Untersuchungen über die Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen • 6.30

ScmjLZE: Über die inneren Kiemen der Batrachierlarven. II 6.

—

Ksgler: Hie systematische Anordnung der monokotyledoneen Angiospermen .

Dimmi i en Gembloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeorum

Über den neuen Stein im Fuhrmann

die Königsweihe, den Räjasüya

Die Spectren der Elemente. V
i

i von Branchipus Grübii »\ DyJ. von der Bildung bis zur Abi

Kayseh und Runge: Die Spectren der Elemente. VI

Scheiner: Dei _ —ie Sternhaufen im Hercules Messier 13

öfer; Untersuchungen übe) die Deme h j> des Kleisthenes .

und Runge: Die Dispersion der Luft

ScnwEiNFURTH : Abyssinische Pflanzennamen

2.50

3.50

10.—

.. 4.80

., 2.

. 3.5( l

. 2.50

. 6.—



ANZEIGE.

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte» heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen linden sieh im Aus-

zuge auf der /.weiten Seile dieses Umschlages abgedruckt.

l'm dem mathematisch -naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

(Fes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug ans diesen

Berichten unter dem Titel

:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
Al

T

S DEN SITZUNGSBERICHTEN
PKK

KÖNIGLICH PREÜSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten ans dem Gebiet der reinen

Mathematik wie ans dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen <\<c Akademie um deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheill in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis -Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen. Reden
und dergl. mehr, linden darin Platz. I >ie »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Munal gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und
Institute, «flehe bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte« fortan die »Mathematische id Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sieh zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu neben.

Di, Akademü versendet Hin -Sitzungsberichte« oder die •Mathematischen und KaturwissenschajUichen

Hangen- an diejenigen Stellen, mit denen sie im Se/irif'fn /', In- steht, jährlich drei Mal, nämlich:
ilii Stü h von Januar bis April in ihr ersten Hälfte des Monats Mai,

» Mui bis Juli in 'In- ersten Hälfte des Monats August,

October lii* December zu Anfang <t<-* nächsten Ja/ins sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Entpfänger, welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sem sollten, werden ersucht,

hiervon baldigst bei der Akademie Anzeigt .-« machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in

cht gestellt werden kann, muri dir-.il!,m spnfistrns Im zum Emlt des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen ctiru (/eiri'msrliler Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Bc-
zugts der 'Sitzungsberichte^ u. s. w. sielte unten.

In Commission bei (nun: Reimer in Berlin erseheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 JC

Getrennt von denselben erscheinen aussei dein, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
Als DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrganges 8JC.

mg erbietel sich ferner denjenigen Empfängen] der »Sitzungsberichte«
1 Naturwissenschaftlichen Mittheilungen», welchen diese Schriften von Seilen

läng ren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

;abe dürr], die Post, neuen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.
:lche diese Bezug art vorziehen, wollen sieh deshalb direel tnil der genannten

setzen.



VERZEICHNIS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St XVII.

Seite

Hertwig: Über den Einfluss äusserer Bedingungen auf die Entwiekelung <)<> Froseheiea 311

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893. 1894.

Weinhold: Glücksrad und Lebensrad ,M. 2.50

Schwendener und Krabbe: Untersuchungen über die Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen

Schulze: Über die inneren Kiemen der Batrachierlarven. II » 6.

—

Engler: Die systematische Anordnung der monokotyledoneen Angiospermen - 2.50

Dümmler: Sigeberts von Gembloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeoruin - 6.50

Vooel: Ober den neuen Stein im Fuhrmann •• 3.50

Weeer: Über die Königsweihe, den Räjasüya •• 10.

—

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. V M. ö.

—

Brauer: Über das Ei von Branchipug Grub« o. I);! 1'. von der Bildung bis zur Ablage « 4.80

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. VI 2.

—

Scheiner: Der grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 - 3.50

Milch hüfer: Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes » 2.50

Kaysei; und Runge: Die Dispersion der Luft • 1.50

Schweinfurth : Abyssinische Pflanzennamen ... « 6.

—



ANZEIGE.

Soii »lein I.Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch -naturwissenschaftlichen Leserkreise den dm näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
Ars DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEIS AKADEMIE DEE WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen . experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen, lüden

und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. I>.-is zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Rege! am /weilen Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und

ute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sieh zuschicken

ZU lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem SeerehiriM Nachricht ZU Liehen.

Du Akademie versendet ihre 'Sitzungsberichte- oder die •Mathematischen und NaturwissensoAi

ivhitheilungen» hu du Schriftverkehr steht , jährlich drei Mal, nämlich:

die Stückt von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
I in der ersten Hälfte des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nac/i Fertigstellung

des Registers.

Empfänger, welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten, u

:

I

.-/.< machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in

spätestens bis zum Endt des Jahres 1894 angebracht werd

etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen *<>iri< wegen des buchhändlerischen Be-

siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis de- Jahrgangs ['2J6.

lieinen Ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
\l S DEN SITZ1 NGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEIS AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Geheftet. Preis des Jahrgang) -

nchhaiidlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte«

senschaftlichen Mittheilungen« . welchen diese Schriften von Seiten

längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

lurch die Post gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.

Bi ugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten



VERZEICHNIS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. Will und XIX.

Seite

Kossel und Neumann: Über die Spaltungsproducte der Nucleinsäure 321

Hirschfeld: Timagenes und die gallische Wandersage 331

Diels: Ober den Genfer Iliaspapyrus Nr. VI (hierzu Taf. II) 349

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, L894.

Weinhold: Glücksrad und Lebensrad ... Ji. 2.50

Schwendener und K iiAiinn : Untersuchungen über die Orientii'ungstorsionen der Blätter und Blüthen 6.30

r die inneren Kiemen der Batrachierlarven. II » 6.

—

Engler: l>ir systematische Anordnung der monokotyledoneen Angiospermen 2.50

Dümmler: Sigeberts von Genibloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeorum - 6.50

den neuen Stern im Fuhrmann » 3.50

Weber: Über die Königsweihe, den Räjasüya » 10.

—

Kayser und Runge: Die Specfren der Elemente. V Ji 5.

—

Über das Ei von Branchipus Grubii o. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage » 4.80

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. VI » 2.

—

i grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 • 3.50

Milchhöfer: Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes 2.50

Kayser und Runge: Die Dispersion drr Luft • 1.50

SrnwiciM Timm : Abyssinische Pflanzennamen ... . . i>.

—



ANZEIGE.

Seil dem I.Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

nüiche »Sitzungsberichte» heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sieh im Aus-

iuf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch - naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der. »Sitzungsberichte» in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN

AUS DEN SITZUNOSBERICHTEN
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DEB WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis - Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen, Heden

h.1,1 dergl. mehr, linden darin Platz. Die .-Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen. Gesellschaften und

[nstitute, welche bisher die .Monatsberichte., empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte» fortan die ..Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sieh zuschicken

zu lassen vorziehen, »erden ersucht, von diesem Wunsch dem Secreiariat Nachricht zu geben.

Du Akademit versendet ilin »Sitzungsberichte« oder die -Mathematischen and Naturwissenschaftlichen

Mittheilungen« an diejenigen Stellen, mit denen sit im Schnftrerkrhr steht , jährlich drei Mal, nämlich:

dii Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
.. Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats August,
.. October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich muh Fertigstellung

des Registers.

Diejenigen Empfänger, welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht.

hiervon baldigst bei der Akademie Anzeigt :u macht n. da iim- liiriicksiflitigiiiii/ elieuit/cc lltclumeitionen nur in

Aussicht gestellt werden kann, wenn diexelh, u s/u'itt.sten* In* zum Ende des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowii wegen des buchhändleriscl

'er 'Sitzungsberichte« u. s. w. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
HKi:

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs Vi.. II.

.; v leuselbeii erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
Als DEN SITZUNGSBERICHTEN

HEU
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrganges 8JC
lagsbnchhandlung erbietet sieh ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte'

[arhomatisehen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen», welchen diese Schriften von Seiten

längeren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in ei

durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusi

[che diese Bezugsart vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten
•!



VERZEICHNIS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XX.

Seite

Wattenbach: Magister Onulf von Speier 361

Wulff: Mittheilungen zur Kenntniss der regulär krystallisirenden Substanzen , . . 387

Dü.mmlei;: Jahresbericht über die Heraussähe der Monumenta Germaniae historica

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, 1894.

Weinhold: Glücksrad und Lebensrad M, 2.50

Schwendeneb und Krabbe : Untersuchungen {

i

I >
<

^ i die Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen « 6.30

Schulze: Über die inneren Kiemen der Batrachierlarven. II tj.

—

Engler: Die systematische Anordnung der monokotyledoneen Angiospermen 2.50

Dömmler: Sigeberts von Gerabloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeorum 6.50

Vogel: Über den neuen Stern im Fuhrmann - 3.50

Weber: Über die Königsweihe, den Räjasüya " 10.

—

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. V ,.//. 5.

—

Brauer: Über das Ei von Branckipus Grubii v. T)yb. von der Bildung bis zur Ablage • 4.80

Kayser und Runge: Die Spectren der Elemente. VI » 2.

—

Scbeineb: Der grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 - 3.50

Milchhöfek: Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthencs 2.50

Kayser und Runge: Die Dispersion der Luft •• 1,50

Schweinfurth : Abyssinische Pflanzennamen ... ... - 6.

—



ANZEIGE.

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

zuge auf der zweiten Seite dieses Umschlages abgedruckt.

Um dem mathematisch- naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN .SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis -Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen, Reden
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-

heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat, gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und
Institute, welche bisher die «Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sieb zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben.

Dil Akademie versendet ihre «Sitzungsberichte« oder die -Mathematischen und Naturwissenschaftlichen

Mittheilungen- an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schri/'/ccrke/rr steht, jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
» Mai bis Juli in der ersten Hälfte des Monats August,
» October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers,

igen Empfänger, welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht,

hiervon baldigst bei der Akademie Anzeige zu machen, da eine Berücksichtigung ettraiger Ixeclumationen nur in

Aussicht gestellt werden kann, irrirn dieselben spätestens bis zum Ende des Jahres 1894 angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kurzereu Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be-
zuges der Sitzungsberichte« u. s. w. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12,//.

lenselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

UEH
INIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrganges 8J(.

i lihandlung erbietet sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte«
ii und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« , welchen "diese Schriften von Seiten

Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.

iehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten



VERZEICHNIS DER »WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XXI. XXII und XXIII.

Seite

Fbobemus: Ober das Trägheitsgesetz der quadratischen Formen (Fortsetzung und Schluss) .... 407

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, 1894.

Weinhold: Glücksrad und Lebensrad <M, 2.50

Schwendener und Krabbe : Untersuchungen über die Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen *< .30

Schulze: Über die inneren Kiemen der Batrachierlarven. II < 6.

—

Englee: Die systematische Anordnung der monokotyledoncen Angiospermen 2.50

Dümmleh: Sigeberts von Gembloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeorum •• 6.50

Vogel: Über den neuen Stein im Fuhrmann - 3.50

Weber: Über die Königsweihe, den Räjasüya 10.

—

Kavmi; und Runge: Die Spectren der Elemente. V J(. 5.

—

Brauer: Über das Ei von Branehipus Grubü o. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage > 4.80

Kayski; und Runge: Die Spectren der Elemente. VI » 2.

—

Scheiner: Der grosse Sternhaufeh im Hercules Messier 13 3.50

Milchhöfer: Untersuchungen über die Demenordnung dos Kleisthenes » 2.50

Kaysee und Runge: Die Dispersion der Luft - 1.50

Schweinfurth : AI i\ ssinische Pflanzennamen ... - 6.

—



ANZEIGE.

Srii dem I.Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

ntliche »Sitaungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

züge auf der zweiten Seile dieses Umschlages abgedruckt,

Um dem mathematisch - naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DES

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgabe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem tlebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

in vollständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte. Preis - Aufgaben und - Ertheilungen , Adressen, Reden
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen • erscheinen bis auf Weiteres in Monats-
heften, welche jährlich einen Land ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen •Sitzungs-

berichte« fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sieh zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu gehen.

Die Akademü versendet ihre »Sitzungsberichte« oder die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen

Mittheilungen' an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schrif'trrrkehr steht
, jährlich drei Mal, nämlich:

die Stücke von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
» Mai bis Juli in der ersten Haltte des Monats August,

October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registt rs.

Diejenigen Empfänger, welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten, werden ersucht,

baldigst bei der Akademie Anzeigt zu machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in

Aussicht gestellt werden Lärm, neun diesi-lhen spätestens bis zum Ende des Jahns 1894 angebracht werden.

Wegen eln-a gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie Wegen des buchhändlerischen Br-
der "Sitzungsberichte" u. s. w. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erseheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet, Preis des Jahrgangs 12 Jl.

toi] denselben erscheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
i »EN SITZUNGSBERICHTEN

DEB
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN.

Geheftet, ['reis des Jahrganges 8.//.

' ndl ii erbii tel sich ferner denjenigen Empfängern der »Sitzungsberichte-
! iturwissenschaftlichen Mittheilungen", welchen diese Schriften von Seiten

'" sei äumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

bi durch die Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.

i vorziehen, wollen sieh deshalb direct mir der genannten



VERZEICHNIS* DER -.WISSENSCHAFTLICHEN MITTHEILUNGEN«
zu St. XXIV und XXV.

Seite

Rammelmiei«.: Über die chemische Natur des Stauroliths 4.'i.>

König und Zumft: Über die lichtempfindliche Schicht in der Netzhaut des menschlichen Auges

Köhler: Über eine neue Quelle wir Geschichte des dritten syrischen Krieges 445

Bbueckneb: Ein Gesetz der Ilienser gegen Tyrannis und Oligarchie 461

Brinkmann: Die Streitschrift des Serapion von Thinuis gegen die Manichäer -IT
1

.'

ABHANDLUNGEN DER AKADEMIE
aus den Jahren 1892, 1893, 1894.

Weinhöld: Glücksrad und Lebensrad . . . Jl. "_'..~i<>

Scbwendeneb und Krabbe: Untersuchungen über die Orientirungstorsionen der Blätter und Blüthen

Schulze: Über die inneren Kiemen der Batrachierlarven. II » G.

—

Ekgler: Die systematische Anordnung der monokotyledoneen Angiospermen » 2.50

Dl'mmler: Sigeberts von Gembloux Passio Sanctae Luciae und Passio Thebeorum 6.50

Vooel: Über den neuen Stein im Fuhrmann - R.50

Weber: Ober die Königsweihe, den Rujasüya • 10.

—

Kayser und Ringe: Die Spectretl der Elemente. V ..//.
.">.

—

Brauer: Über das Ei von Branchipus Grubii v. Dyb. von der Bildung bis zur Ablage » 4.80

Kayseb und Runge: Die. Spectren der Elemente. VI - 2.

—

Scbbiner: Der grosse Sternhaufen im Hercules Messier 13 3.50

MiLcnuöEER: Untersuchungen über die Demenordnung des Kleisthenes ... . . . . 2.50

Kavser und Runge: Die Dispersion der Luft ... 1.50

SCHWEINFUBTH : Aleyssinisehe Pllanzennamen ... ...» 6.

—



ANZEIGE.

Seit dem 1. Januar 1882 gibt die Königlich Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin

wöchentliche »Sitzungsberichte« heraus. Die dafür geltenden Bestimmungen finden sich im Aus-

zuge auf der /.weiten Seile dieses Umschlages abgedruckt.

Um dein mathematisch - naturwissenschaftlichen Leserkreise den ihn näher angehenden Theil

des Stoffes der »Sitzungsberichte« in bequemerer Form darzubieten, wird ein Auszug aus diesen

Berichten unter dem Titel:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AUS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN

herausgegeben. Diese Sonderausgäbe enthält sämmtliche Arbeiten aus dem Gebiet der reinen

Mathematik wie aus dem der theoretischen, experimentellen und beobachtenden Naturwissenschaften

illständigem Abdruck, welche in Sitzungen der Akademie von deren Mitgliedern oder ihr

fremden Verfassern mitgetheilt in die »Sitzungsberichte« aufgenommen wurden. Auch demselben

Gebiet angehörige geschäftliche Berichte, Preis- Aufgaben und -Ertheilungen , Adressen, Reden
und dergl. mehr, finden darin Platz. Die »Mittheilungen« erscheinen bis auf Weiteres in Monats-
heften, welche jährlich einen Band ausmachen. Das zu einem Monat gehörige Stück wird in der

Regel am zweiten Donnerstag des folgenden Monats ausgegeben. Personen, Gesellschaften und
Institute, welche bisher die »Monatsberichte« empfiengen und statt der vollständigen »Sitzungs-

ute» fortan die »Mathematischen und Naturwissenschaftlichen Mittheilungen« sich zuschicken

zu lassen vorziehen, werden ersucht, von diesem Wunsch dem Secretariat Nachricht zu geben.

Die Akademie versendet ihre «Sitzungsberichte- oder die • Mathematischen und Naturwissenschaftlichen

Mittheilungen' an diejenigen Stellen, mit denen sie im Schriftverkehr steht
,
jährlich drei Mal, nämlich:

die Stach von Januar bis April in der ersten Hälfte des Monats Mai,
Mai bk Juli in der ersten Hälfte des Monats August,
October bis December zu Anfang des nächsten Jahres sogleich nach Fertigstellung

des Registers.

'ün/iläni/er
. welchen Theile des Jahrgangs 1893 nicht zugekommen sein sollten , werden ersucht,

baldigst bei der Akademie, Anzeige zu machen, da eine Berücksichtigung etwaiger Reclamationen nur in

Aussicht gestellt werden kann, u-om <li, .,//,, n xjiätrstrn* bis zum Ende des Jahres lS9d angebracht werden.

Wegen etwa gewünschter Zusendung in kürzeren Zwischenräumen sowie wegen des buchhändlerischen Be-
zuges der 'Sitzungsberichte' u. s. w. siehe unten.

In Commission bei Georg Reimer in Berlin erscheinen in wöchentlichen Stücken:

SITZUNGSBERICHTE
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
ZU BERLIN,

gr. 8. Geheftet. Preis des Jahrgangs 12 M.

cheinen ausserdem, ebenda in Commission, in Monatsheften:

MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE MITTHEILUNGEN
AIS DEN SITZUNGSBERICHTEN

DER
KÖNIGLICH PREUSSISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

ZU BERLIN,

eheftet. Preis des Jahrganges 8JL
in

:

dli irbietet sich ferner denjenigen Empfängern der «Sitzungsberichte«
und Naturwis »nsrhaftlichei; Mittheilungen«, welch n d: se Seh '" -"1" s. Een

goren Zwischenräumen gesammelt zugesandt werden, dieselben in einzelnen

durch dii Post, gegen Erstattung der Selbstkosten zuzusenden.
Bezugsari vorziehen, wollen sich deshalb direct mit der genannten

'














